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Feference^

V. 7
Cop. I

OicqucImOUt : ©i-af ^axl ßubtoig g. ,
gel6. ^u ©ieuje in Sot^vingen

23. SJläi'ä 1777, t 1857, entftammte einem alten lot^xingifc^en 3IbeI§gef(^lec^te,

ba§ feit me'fireren Generationen bem ^anfe OefteTxeid) ergeben toar. 9ia{i)bent

er in einer iranjöfifc^en 3[JtiIitär|cf)ute erlogen toorben, tarn er — 15 ^at)re alt

— nad^ jtrier, trat juerft in ba§ 9iegiment ^ot)al SlÜenianb, f^öter am 2. ^an.

1793 al§ gäbet in ba§ S)ragonerregiment be§ (Seneralielbjeugmeifterä Grafen

SSaiHet be Satour — eine§ ©ctittjagerS feine§ S5ater§ — ein. ^n ber 3eit öon
1795—1815 ma(i)te g. äluölf gelbäügc in Seutfc^tanb, 5poIen, Spanien, Sftalien

nnb (VranJreirf) mit unb ^eic^nete fict) nicf)t minber burd) Talent, ^ylei^ unb

feften 6I)ara!ter al§ burc^ Getuanbtlieit, '^lui^ unb Äörperftärfe au§. ^m ©ep=

temöer 1803 fet)en mir i^n bom ^offricg§ratf)§ = ^^räfibenten Satour nad)

ßemberg mit bem nid^t unmicf)tigen 3luftrage gefenbet, bie erften Solonnen öer

einrüdenben ruffifct)en 2;ru|)|)en ju fe^en, um bei feiner 3urü(ffünft nadf) äöien

über ben ^uftanb berfelben 35eri(i)t abftatten 3U fönnen. 51I§ im 5^obember

1805 ein ruffifc^e§ 21ruppencorp§ unter ben SSefe^ten be§ Generals ÜJlid^elfo^n

im 3lnmarfc^ na(f) SSö'^men mar, foEte 5- gemeinf(f)aftlic^ mit bem £)bfrlanbe§=

ßommiffär (fpäteren Dberft=SBurggrafen) Grafen Äotomrat baffelbe an ber bö^=

mifd)en Greuje in Srautenau empfangen unb im -Hauptquartier be§ DbergeneralS

bleiben. 5Jlel)rere Dfficiere tourben il^m beigegeben, bie al§ 6olonnenfül)rer

bieneri follten, bie 33eftimmung be§ Generals 5Jlic^elfon mürbe aber geänbert

unb S'- xüdte in ba§ Hauptquartier be§ ßr^lieräogS gerbinanb ein. ©eit ülob.

1805 ^ajor bei ^flaffau = ßuiraffier§ unb ^^lügelabjiutant be§ J?aifer§ [yran^,

mürbe ^. am 19. ^uli 1808 Dberftlieutenant, am 20. Suni 1809 Oberft unb

Generalftab§(^ef be§ ©r^'^erjogS f^f-'^inanb. S)er auf Grunb ber SBebingungen

be§ gi-'iebenS bon @d)önbrunn an i'^n ergangenen 3lufforberung in fein 3}ater=

lanb nai^ gtanlreic^ 3urücEpfel^ren, folgte 5- iiic£)t- 6^-' fif)lo^ fid) bem un=

beugfamen napoleonfeinblic£)en ^erjoge bon 5Jlobena an unb geleitete benfelben

auf feiner Steife in bie Sürfei. ^n ben 3af)ven 1811 unb 1812 dommanbant
ber mit ber englif(f)en 3lrmce bereinigten ßabaüerie be§ Generals ßaftano in

©panien, mar er bon SBettington als 9leiterfül^rer fe^^r gefc^ä^t. <}tcquelmont'S

Iluger ^Bcred^nung unb ungeftümer Sapferleit mar eS grö^tentl^eilS 3U banfen,

ba^ eS SBeEington gelang
, feine für ben S5erlauf beS ganzen i^elbpgS folgen=

fd^mere SSereinigung mit ber fpanifi^en 3lrmee burdfijufül^ren. yiaii) feiner 9lüii=

fel^r aus ©panien — 6ube 1813 — Generalabjutant ber italienifc^en Slrmee

(beS 3^elbmarf(i)allS Grafen Settegarbe) ert)ielt 5- itn ^e^^tuar 1814 ben fftang

eines Generalmajors unb mürbe bem General Grafen ^yrimont jugef^eilt, ber

bie ßabaÜerie beS redeten ^lügelS ber 5lrmee befehligte. S5om Slpril bis Oct.

1815 bei ber öfterreic^ifd^en 5lrmee in^ftalien unb ©übfranfreic^, l)atte er bei

SlEgent. beutf^e Stograts'^ie. VII. 1
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2l6f(i){uB bei- öoi-t'Cieit^iten Kapitulation üon Sl^on (Selegett'^eit, fein biplomati=

f(i)e§ ®efc^i(i ju jeigcn. ßr tnurbe nac^ ^ari§ befufen, wo ^aifer gvanj unb

g-üi-[t ^etternic^ gav balb jeine fieröorragenbe Seiät)i9ung erfannten. ^m ©ep--

tember beffelben ^a^xe^ ernannte Äaijer ^^ranj i^^n auf 5)htternii^'§ SÖoiii^tag

5um faijerl. !önigl. ©efanbten am !önigl. frf)tDebifc£)en ^oje. 3lm 21. '>}Jlai

1816 reifte ^. öon SGßien ab, am 8. i^uli ^attt er in @tocE{)oIm feine Slntritt§=

aubien^ beim Könige, am 28. Sfuli bei 33ernabotte. 5Die SJerträge öon i?iel

unb ^angrc§ bilbeten bamal§ bie (Srunbtage ber biplomatifd^cn SSerljältniffc

ätoifcCien ben beiben Staaten. Sinnigere Sfäiet)ungen gab e§ jroifdicn Oefterrcid)

unb bem burct) feine geograp^ifd^e Sage ifolirten ®d)n)eben — ba§ allerbingö

burd) ben äBieberanfatt 5lortt)egen§ er"^öt)te äöi(^tigfeit im ^Jtorben gewann —
nid)t. 3)er Statur be§ S5eobacf)tnng§poften§ entfprec^enb , auf ben 3^. bort ge=

ftettt War, öerfotgte er mit Sorgfalt bie (SntwicEtung ber f($lt)ebif(^en SBe^rtraft

3u 2anb unb jur ©ee, foWie feiner Subuftrie. 33or3ügtid) ridjtete er fein

3tugennierf barauf, bie ^täne ju buri^bringen, bie ber ^ronprin,^ für bie ^utunft

"^egen mod)te. äJon ^ranfreid) abgeftofeen, begann 33ernabotte fid) auf 9tu§ianb

p ftü^en , unb begegnete, ba er bie ©d)ritte, welche öon öfterreid)ifc^er ©eite

ju ©unften be§ i?Dnig§ tion 2)änemarf in ^eteröburg unternommen worben

Waren, unb bie wot)lwotIenbe ©efinnung be§ öfterrcic^ifd)en .^laiferS gegen beu

bänifd^en l?önig Wot fannte, bem bfterreid)ifd)en ©efanbten nur mit Äättc.

5lm 19. ^IRai 1820 berlie^ ^•. ©tod^olm unb ging mit Urlaub nad) Söien.

gr l)atte fid^ Wäl)renb ber öier ^a^xe feine§ ©todfiolmer 3Iufentt)alte§ al§ pflid)t=

eifriger, geiftüoüer S)iplomat bewährt, ^lit unermübetem f^rteiBe l)atte er bie

tl^m öon feinen 5tmt§gefd£)äften erübrigte 3^'^ "lit crnften ©tubien aufgefüllt.

S)ie 53lu^e, Weld)e il)m ber ©tiüftanb ber Ö5efd)äfte in ber fcf)önen ^a^ve§,^eit,

Wälirenb ber .fpof unb bie ^inifter auf i^ren l'anbfi^en bon <Btoäi)oim fern

waren
,

geWäf)rte , benü^te Tv- 3U einge^enberen ©tubien über bie inneren 3u=

ftänbe ©(^Weben§. 6r unternahm fleine Steifen, um intereffantc Dbiecte ju be<=

f{d)tigen unb einen ftareren unb tieferen Segriff öon Sanb unb Seuten ju be=

fommen, al§ bie§ innerl)alb ber ^auptftabt möglict) ift. 'Sie 23eweife öon

Älugt)eit, angemeffener .f)altung unb rid£)tiger S3eobad)tung , welche i}. geliefert,

öeranla^ten ^etternii^ fd)on im 'Jioöember 1819, einen entfprec^enberen 2öirEung§=

frei§ für i'^n ju fucfien, al§ i'^m ber Soften am fc^webif(^en .^ofe barbot, beffcn

SSert)ältniffe bamal§ für Oefterreii^ bod) nur öon untcrgeorbnetem ^ntereffe

waren. ?infang§ erfdl)ien in biefer .»öinfii^t ber @efanbtfc^aft§po[ten im <sj)aag

geeignet, bod^ entfcfiieb man ftc^ enblid^ bafür, i'^n an bie ."pöfe öon 2;o§cana unb

ßucca ju fdjiden. 2lm 27. ?tuguft überrcid^te i^. bem @roB^er,]ogc in ^lorenj fein

23eglaubigung§f(^reiben. 2)urd^ bie ©taatSumwäljung in 'Jleopel unb bie öon

baf)er brol)enbe ©efa'^r für ba§ übrige' Italien war auä) biefer ®efanbtfd)aft§=

poften äu einer gewiffen Sebeutung gelangt. 2)od^ balb berief it)n ba§ S5er=

trauen feine§ 5?aifer§ auf einen ^^>o[ten öon erl)ö^ter 3Bicf)tigfeit. ©c^on im
ivebruar 1821 würbe er öon glorenj unb Succa abberufen unb jum ©efanbte«

beim i^önige beiber ©icilien ernannt. 2)ie befannten @reigniffe im i?önigreict)c

mit ben barau§ entfpringenben i^olgen macl)ten ben (Sefanbtfd)aft§poften bort ^u

einem fe^r fc£)Wierigen g. foüte junäi^ft mit umfaffcnben ^nftructionen in 33e=

äie^ung auf bie politifd^en 3}erl)ältniffe au§gerüftet im .spauptquartiere be§ ®e=

neral§ f^'-'in^ont öerbleiben, erft nad^ Seenbigung be§ [yelb^uge?» , wenn wieber

ein fefterer regelmäßigerer ^uftanb ber S)inge eingetreten Wäre, feine 3Beglau=

bigung bem .Könige überreidf)en. 5Jlit ber öfterreid^ifdjen 3lrmee fam Of- ^o.'^

Perugia
,

fyoligno unb Xerni , madjtt ba§ entfd)eibenbe (Sefedl)t bei 9tieti mit

unb fam naä) 9lom, gorentino, ßaprano unb Seano. ?tl§ am 19. Wäx^ bie

5löantgarbe ber 3lrmee ju Salöi — in ber ^lat}t öon ßapua — [taub, fctiidte
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©eneval ^rimont — in iyol%e eines 3Ini"innen§ be§ @eneral§ (5ai-a§cofia an ben

5cIbmarjd)aII = 2ieutencint ©raren SBallmoben — ben ©raren 5- niit bem 2Iuf=

trage naä) Gapua, 5}erl^anb(un9en einjuge^en, falls folcfie jroedfmdBig unb Oor=

t^eil^oit mären, ^'^angieri unb 6ara§coffa maren nad) ^3U'apc( gef(of)en, a(§ g-
am 20*. ^är^ in Gapua anlangte. 6r traf alfo bort nur hen ©enerat^l'ieutenant

Slmbrofio mit 2 33ataxIIon5 @arbe an unb forberte if)n 3ur Uebergabe auf. ^n
(Votge ber Gonüention, bie J\- in Gapua om 20. ^Jtärj mit 5(mbrofio abfc^lo^,

würben bie ^-einbfetigfeiten eingefteüt, Gapua mit bem Umfreife bis 3(üerfa am
21. illdrj ben Cefterreic^ern übergeben. 9[m fetben iage ging Jy. nad) 'DIcapel

unb leitete mit ©enerat Slmbrofio — ben ber -iperjog Don Galabrien lüegen

Uebergabe ber Stabt '3teapet unb aller i^rer i)-oxh unb ben ^eftunQef^ ©aeta

unb ^^e§cara beöoümäc^tigt ^atte —bie nötl)igen Unterf)anblungen ein. 3lm ^benbe
be§ 23. ^Idrj unterjeic^neten iv. unb ber fönigl. neapolitaniid)e ©encral=£'ieutenant

5ßebrinetti bie Uebereinfunft. 911* ber Äönig öon 'Dteapet erfud)te, e§ möge aud§

Sicilien jcitrceitig i^on öfterreic^ift^en Iruppen befe^t rcerben, er!^telt ^. ben

Sluftrag, eine GonPention mit 'Jleapcl ju fc^lieBen jur Siegelung ber 9lrt ber

SBefe^ung unb ber barauf bejüglid^en -^Inorbnungen. -Jtacl) ©eenbigung be§

^elb^ugs förmlirf) at§ öfterreic^ifc^er ©efanbter am fönigl. neapolitanifc^en .^ofe

accrebitirt , mar er angeroiefen, gan^ im ©eifte ber ^aibac^er ßonferenjen öor^u^

get)en, bereu SSefd^lüffe i^m al§ unPerrürfbare ©runbtage unb ^Kic^tfi^nur für

ba§ üon i^m einju^altenbe 33enet)men, für bie Pon i^m ju fü^renbe Sprache

bienen foUten. Seinem politifc^en ©c^arfblicfe entging ee ni(^t , roie Pevfef)rt

ha^ 23orgel)en ber miebergefelirten neopolitanifclien 9tfgierung mar, mel(f)e ein

burd) 33ürgcvtrieg unb 9(narrf)ic ganj erfc^öpftes unb bemoralifirteg ©taatemefen

burc^ eiujelne illaBregeln ft}ftemlofer ''ll.blijeiminfür regeneriren ju moüen fd^ien.

— 9ll§ ju @nbe be§ ^. 1828 Cefterreid) unb OtuBtanb fic^ ju nähern begannen

unb bie beiben Ü"abinete bie alten innigen unb Pertrauten ^Se^ie^ungen an3U=

fnüpfen backten, marb 5- ciu§erfe^en, ^uerft in prot>iforifd)cr Senbung nac^

^Petersburg .^u ge^en, mo er im Januar 1829 anlangte. Gr entfprai^ bort fo

ganj ben 3lbfic^ien feiner 3iegierung unb mußte fic^ aud) bei bem ruffifd)en

.^ofe fo beliebt ^u mad)en, namentlid) ben ruffifd)en Äoifer perfönlid^ gleit^ bei

ber erften ^ufammenfunft fo für fi(^ ju geminnen, ba| er — nac^ 2öien 3urüd=

gefe'^rt — fc^on im Sommer beffeiben Sa'^re§ Pon 'Dhapel förmlid) abberufen

unb al§ Sotfd)after in 'ipeter§burg beglaubigt mürbe. '£ort mar er nun ber

geroanbte 3}ermittler bes (Sinfluffes, ben lltetternid) auf ben ruffif(^en ^of in

ben breifeiger ^al)ren aueübte, ^m ^animr 1830 5pfbmarfd)atl=!i?ieutenant, im
(September 1831 :5nl)aber be§ öfterreidjifc^cn ^ragonerregiments Dir. 6, mürbe

5- 1839 nad) 2Bien prücfberufen, ben 5"üi-'ften 'DJtettcrnii^ in beffen '^lbrocfcnf)eit

äu öertreten. ^m ^. 1840 mürbe er (Staate= unb Gonferen^mmifter unb 6l)ef

ber ßriegSfection im DDIinifterium be§ 2teufeern. 9lun nat)m er an ben mi(^=

tigften ©taatägefd)äften tl)ätigften 3lnt^eil, mit jenem politifd^en Sc^arfblicfe,

jener gebiegenen 'Silbung unb ^nteÜtgen^ jener großartigen 'ülnfd)auungÄmeife,

bie i^n alö (StaotÄmann öor 5)ielen aue^eidineten. Sc^on 1842 trat er —
allerbinge Dergebtic^ — für 9lufl)ebung ber ungarifc^en ^o^^inie, für 6erftel=

lung öfterreid)iid)er SSaffenplä^e in ©alijicn , für .ipebung bes öfterreid)ifd)en

^anbelg nad) ber dürfet unb 5lusbreitung beffeiben na(^ Oftafien mieberl)olt in

bie (5d)ranlen. ^m DJlärj 1843 jum ©cnerat ber Gapallerie ernannt, mürbe

er im grül^ja'^re 1846 megen ber drmerbung öon ^rafau burd) Cefterreid) nad^

SSerlin gefenbet, im Sommer 1847 aber bem 23icefönig. ßr^fjeivjog ^Rainer, in

^[Raitanb al§ 9lblotu§ in berat^enber Stellung beigegeben- 3lm 1. 'DJiörj 1848
al§ ^.^räfibent be§ |)offriegarat'^el nad) 2Sicn berufen, tam er am 16. in 3Bien an,

mürbe mit faiferlic^em (5abinet5fd)reiben Dom 18. 5Jlärj feiner Stctte enthoben
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unb 3um 5Jlimfter be§ faifertii^en §auje§ iinb ber auStoärtigen 3lngetegen^ettert

ernannt. 3n {einen „3lujflärungen über bie 3^^* öom 20. ^ärj bi§ 4. 5Jlai

1848" (gr. 8. ßeip^ig 1850, Sarf^) jc^ilbert er jetbft feine Birffamteit in ben

45 in^altf(i)tDeren Sagen feine§ Winifterium§. 9tac^ bem 9iücEttitte Äolottrat'^

)3rDt)ifori|(ier 9Jlinifter=^räfibent, toutbe er — at§ f^reunb ^JtetternidEi'g, al§ 9ln=

tjänger ber ruffijcfien Partei berbäditigt — burd^ eine ieinbjelige S5olt§bemon=

ftration geän^ungen, feinen i^oftcn au berloffen. 51un öerlebte er ben 5Reft feinet

Seben§ — anfangs in SBien
, fpäter in S5enebig — öon öffentlichen ®efct)äften

aurücfgejogen , in feinen ©alonS bie SBtüt^e ber @efellfd)aft öevfammelnb , mit

litterarifrf)en Slrbeiten Befd^äftigt. Unter ben gebantenreidjen geifttioflen ©d)riften,

bie er nun in rafct)er (Volge öeröffentticEite, 'tjeben n)ir namenttid^ l^eröor: „Ueber

ba§ @efe^ ber ©ouöeränetät- S3on einem öfterreitfiifdjen StaatSmanne" (Söien

1849 unb 1852. 33raumütter); „S)eutfc^lanb, Oefterreic^ unb ^^^^reu^en" (fieipaig

1850 unb 2Bien 1851); „ßorb ^^patmerfton, gngtanb unb ber kontinent"

(SBien 1852. man^. 2 35änbe) ; „9lu^tanb§ ^^.^otiti! unb bie 2)onaufürften=

ftiümer" (Söien 1854); „Sic retigiöfe ©eite ber italienifdien i5f^'age" (2. '^lufl.

2Bien 1854); „3um !ünftigen ^^rieben" (Söien 1856). — ^}la(^bem er im Sa'^re

1852 bur(^ 3}erteit)ung be§ Drben§ be§ golbcnen 25Iie^e§ ausgezeichnet toorben

toar unb im ^a^xe 1856 bie 25jä'^rige [\-eier feiner Ernennung pm ^fn^aber

be§ 6. S)ragonerregimente§ begangen "tiatte, ftarb er 3U SJencbig am 6. 'kpxxi

1857. 5(n§ feiner (Jf)C mit 2)orotf)ea 9fteid)§gräfin öon 2iefenf)aufen , einer

ßnfelin beö f^ürften öon ^utufoff, entfpro^te eine joditer, ßtifabetl^ 3ltej-anbra,

bie — am 10. Üloö- 1825 geboren — fid) am 5. S)ec. 1841 mit bem S^ürften

©bmunb bon Start) unb SUbringen öermä'^tte.

9tac^ steten beS faiferl u. fönigt. .^of= unb ©taat§=?Ird§iö§ in SBtcn unb

i5.'§ eigenen ^^ubticationen; bgt. ferner äöurjbad^, SSiogr. ßej. 4. Zt)., unb

einige Sluffä^e in öerf($iebenen ^citfdiriften. ^yetget.

i^ibcHö tJOn ©igmavilincn, eigentlich Marcus 91 e^ ober 91 ot), mar ber

(5ot)n bc§ ^o'EiannfS 9tet) unb ber Öenoöeöa Ütofenberger
, fein ©ro^tiater mar

au§ 2lntmerpen eingemanbert. ©cboren 3u ©igmaringen 1577, berlor er feinen

35ater frü'^jeitig, befuc^te bie ©diulen feiner U^atcrftabt, bann bie Uniberfität

greiburg i. 33r., mo er ^^51^ilofobt)ie unb ^uriSprubenj ftubirte unb fic^ ft^on als

©tubent burc^ ^^i-'önimigfeit , 5)lä^igfeit unb ßenutniffe , befonberä aud) in ben

neueren <Sprad)cn, auSjeii^nete. ^m 3^. 1603 !et)rte er na<i) ©igmaringen

jurüd, tüo er aber nic^t lange blieb; benn im ^. 1604 trat er mit mefireren

abliefen Jünglingen au§ (5d)maben, al§ bereu Seljrer unb 5Jtentor, unb ju feiner

eigenen meiteren ?lu§bilbung eine Steife burc^ bie .^auptftäbte @uro|)a'§ an, bie

fec^l ^a1)xt bauerte. 9iad) feiner 9lüdfel§r erlangte er ju 5}tttingen, luoi^in jeit^

meilig megen anftedenber Äranf^eiten bie Unitierfität öon ^reiburg mar berlegt

trorben, bie juriftifdie S)octormürbe unb mirfte barauf furje 3eit ju @nfi§'§eim in

SSorberöfterreid) al§ Slböocat. £a er aber bie ©vfa'^rung machte, bafe e§ bei

ben ^roceffen oft ungered)t unb betrügerifd^ 3ugel)e
, fo erfüllte i'^n biefe§ mit

@!el gegen ben Slbbocatenftanb , er befd^lo^ in einen Drben ju treten unb ent=

fd)ieb fid^ in ^^otge ber ßectüre eineS 23ud)e§ öon ^ievont)mu§ 5piatu§ De bono
statu religiosi, nad)bem er einige 3eit 3mifd)en bem Jefuiten=, i^artl)äufer= unb
ßapuäinerorben gefd^toantt l)atte, für ben legieren. 5^o(^ im J. 1611 lic^ er

fid^ 3U 5lltborf aufnel)men, begann ba§ ©tubium ber S'^eologie mit Sifer, mürbe

^riefter unb feierte ben 4. Cctober 1612 im Älofter feine§ DrbenS p ^^reiburg

feine erfte l)eilige ^effe, na'^m ba§ OrbenSfleil» unb erl)ielt ben Älofternamen x^.

3aBät)renb feineS ^]^oöiciate§ ftubirte er nod) 2;f)eologie in ben i?löftern au .^on=

ftauä unb graueufelb, bann legte er 5Profe^ ab unb mürbe jum ^rebiger unb
35eid)tt)atcr beftimmt ^uerft in 9^:^einfelben , bann al§ ©uarbian ju fjrreiburg in
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oer ©^treij unb enblid) ju gelbfird) im Sßoravlbergifd^en , toirlte üBeratt burd^

feine ^rebigten unb feinen 6iiei- SÖunbei; ber 58efet)vungen unb jül^rte öiele 6at=

öinifteu 3ur fatf)oliid)en ^ivc^e prüdE. ^n ©raubünben unb äJeitlin tobte bev

SSürgerfrieg, bie ^at^otif(^en tnaren anfangt unterlegen, erlangten aber nadEi^er

bie Unterftü^ung be§ fpanif(f)en Statf^atterä bon 5Jiaitanb unb ber Defterreid^er

unter .^erjog Seot)olb unb er'^oben [id) im ^. 1620 gegen bie ßatöiniften,

trieben biefe jurüdf unb eilangten 3fteligion§irei^eit unb jreie 2ßa"^l ber D6rig=

feiten. 9la(^ bem ©ieg ber faf^olift^en Söoffen erfa'^ man hen ^ater x^. äum
SSorftanbe für bie fatf)olifc^e m\\ion in 3t§ätien im ^. 1622. ifurje 3eit nur

-übte er biefe§ gefal§r= unb mütieüoUe 3Imt au§. 2Bät)renb er nun im ^. 1624
bie Ofter^eit in feinem i?(o[ter i^elbfird§ jubrac^te, njurbe im ^^^rättigau ein 2luf=

.xu^r ge|)tant unb ein 9lnf(f)tag gegen it)n bon ben calöinifc^ gefinnten Sauern
^emat^t unb nad) feiner DtücEfe^r jur 9lu§füf)rung gebracht, Stro^bem er feinen

Sob öor klugen fat), begob er fid^ ben 24. 5(prit 1624 auf bie an it)n t)eu(i)=

lerifdE) gerii^tcte (Sinlabuug nadt) SemiS, um ben @otte§bienft ju galten unb ju

)3rebigcn. ©rf)on unter ber ^rebigt tuurbe ein ©d^u^ auf i^n abgefeuert, nad^

berfelben fd£)tug ^f- ben Söeg nad) ©rüfd) ein, mürbe aber untermeg§ öon einem

Raufen betnaffneter 33auern überfallen unb erfd^Iagen. ©affetbe toiberfu^r einer

^njat)! ö[terrcid^ifd£)cr ©olbaten , bie 3U feinem (5dE)u^e beftimmt maren , aud^

-fein 5J^tffion§gefäi)rte ^^sater ^o'^anneS tourbe mi^'^anbelt unb fd^mer bertounbet.

SJlan I)at bon i^m 33riefc au§ ber 3eit feiner Dieifen bon 1604—10 in Iateini=

fdfjer (5pradE)e unb fein Seftament.

Acta canonizationis Romae 1690. SSiograp'^ien bei Sutter, 24. 5l))ril.

©d^röbl im greib. i?irdC)enIer. .0. Kellner.
g-icbcr: Dr. g^ranj jt'aber i^., Dtaturforfd^er, geboren ben 1. ÜJtära 1807

äu ^rag , t am 3. Januar 1872 ju 6t)rubim. @r abfotbirtc bie ®t)mnafial=

ftubien in ^ßrag, befud^tc bafelbft in ben 3. 1824—28 ba§ ted^nifd^e ^nftitut

unb ^örte nebft ben obligaten ßottegien mit ßifer naturmiffenfd^aftlid^e S5or=

lefungen. 1829 trat ^y. in ben öfterreid^ifd^en ©taatöbienft, mürbe fd^lieBUd^

S)irector ber ,!pütf§ämter am ^rei§gerid£)te ^u d^rubim in SSö^men unb betteibctc

biefe ©teüe bi§ ju feinem 2obe. g. betrieb mit SSorliebe botanifd£)e unb ento=

mologifdtie ©tubien. ^n feiner ^ugenb feffelte i^n ba§ ^Pflan^enreid^ befonber§;

er berfefirte biel mit ßa§|3ar ©rafen b. ©ternberg , ben 53rübern ^re§t, dorba,

2:aufdt) u. m. a. 9ll§ guter ^tidjmx berfertigte ^. bie Slbbilbungen ju mt^'

teren Sßerfen ©ternberg'§ unb Ä. Sof. ^reSl'g. 2tud£) einige felbftdnbige boto=

nifd^e 3trbeiten fdC)rieb er in ben ^. 1826—51. ©päter tnenbete er fid) ber

Entomologie, fpecielt bem ©tubium ber Drf^olJteren unb ,g)emipteren ju, über

meldte er 'DJlonograbljien unb 5al)treid)e 3lbl)anblungen beröffentlidl)te. ^n 2ln»

erfennung feiner fdf)riftftellerifdl)en ßeiftungen mürbe 3^. 1848 bon ber Uniber»

fität 3ena jum S^renboctor ber ^^P'^ilofop^ie |)romobirt, bie faiferl. Seopolb.=

ß^orol. beutfd)e Slfabemie ber 5laturforfdC)er fomie ja'^lreidCie anbere gcle'^rte @c=

fettfd£)aften ernannten it)n jum 5)titgliebe.

Ä. ^elinef, 2)aä ftänb. ^oltjtec^nifdie ^nftitut ju ^rag ('Programm jur

i^-eier bc§ 50jal)rigen S5eftonbe§), ©. 232. |)anu§, ©t)ftem. SJeraeid^ni^ ber

äßerfe u. 9lbt). b. !. bö^m. ®ef. b. 2Ö. (ent|ält ©. 23—26 ein 93eräeid^niB

ber ^ublicationen ivieber'S). Söut^bad), Siograp!^. Serifon. Set)n, Seopolbina

YII. (1872) ©. 91.
'

gteic^arbt.

^tcbler: i^ranj ^., 5pf)itotog unb 3lltert^um§forfd£)er, geboren ben 1. 9lprit

1790 ju ©}}an§berg bei (Slftermerba, bejog, auf ber Jürftenfd^ule ju ©t. 5lfra

in ^Uei^en borgebitbet, im S. 1816 bie Uniberfität !^eipjig, mo er \\ä) befonbers

unter ®. ^ermann'§ Seitung p^ilologifdC)en ©tubien toibmete unb 1818 bie

)3l)ilofopl)ifdt)e S)octorn)ürbe ermarb. 1819 mürbe er al§ Seigrer an ber lateini=



6 iJif')^^''^-

«

jcf)cn ©c^ulc be§ 3öaifen'£)auje§ in .^aüe, 1821 at§ 5lb;uuct an ber ^lofterfi^ute

gu afto^Ieben, 1822 al§ Dberlet)rer am ©ijmnoftum ju äöefel angcftellt; Ic^tetcä

2lmt berlüottetc er, feit 1839 mit bem 2itet „^vorcffor", bi§ jum ^. 1865,

lebte aber nad) feiner Smeritirung norf) in tDiffenfc^aitlic^er ^u^e in ber i'^m

äur jtoeiten ^eimat^ geworbenen Stobt 2öefel bi§ pm 18. ^prit 1876. ^•.

1)at fict) gro^c SSerbienfte um bie grforfc^ung ber @ef(i)ict)te unb ber 2lÜcrtt)ümcr

ber 9tl)eintanbe, inSbefonberc ber römifdjen Ueberrefte am 9iieberr'^ein eimorben.

©eine erfte ?lrbeit auf biefem (Gebiete mar: „(Sef(i)i(^ten unb 3lltertf)ümer be§

unteren ®crmanien§ ober bc§ !i?anbe» am Tiieberrt)ein au§ bem ^^it^itter ber

xömifi^en «öerrfcfiaft. @rfte§ Sänbcfien: ^Hömifd)e 5)enfmäler ber ©egenb bon-

aEanten unb 3Befft am ^tieberr^ein unb an ber Sippe", ©ffen 1824. 5ür ben

5ilotar ^4)t)il. |)ouben in .\'anten, ber feit bem S. 1819 ?lu§grabungen in ber.

Umgebung tion ^"anten mit günftigftcm ßrfotg angeftellt unb bie babei gefunbcnen

S)enfmä(er — 2:crracotten, 53roncen, ©läfer, ©emmen, ©rabfteine u. a. m. — in

einem eigenen ^Inttquarium jur öffentlii^en 58efict)tigung aufgefteüt '^atte, fi^ricb er

ben ertäüternben Xert ju bem üon bemfelben auf eigene Soften öeröffentticf)ten

2Ber!e: „S)enfmäler bon Castra vetera unb Colonia Trajana in ^t). .^ouben'S

5lntiquarium ju .\"anten abgebitbet auf XLVIII colorirten ©teinbrucftafe(n nebft

einer topograpt)ifc^en 6t)arte", A'antcn 1839, t^o(. Sin Supplement baju bilbet

bog aBert: „'^Intifc erotifct)e SSilbmerte in ^ouben'ö römifd)em 3tntiiiuarium in

.^"anten abgebitbet auf fünf Stcinbructtafeln unb erläutert Pon Dr. 5'.", A"anten

1839, g^ol. %uä) bie römif(^en :3nfc^riften in Jtanten öeröffentlid^te unb er=

läuterte ^. im !:^U-ogramm be§ ©pmnafium ju Söefel für ba§ ©d)uljaf)r 1839.

(5r gehörte ferner ju ben 33egrünbern be^ im 3. 1842 geftiftcten 33erein§ Pon

Slltert^umSfrcunben im Üt^eintanbe, für beffen ;3nt)rbü(^er (bi§ ßnbe be§ ,5.

1876 69 ipefte) er ja'^treidie l^eiträge, tl)ei(§ felbftänbigc 5luffä^e, tt)eil§ ein=

gel)enbe unb fad)funbige ^In^cigen bon Sd)riften ?lnbcrer, geliefert ^at; aud) ba§

Pom 35orftanbe bes 23erein§ ju äßinrfe(mann'§ (SeburtStage am 9. S)eccmber 1863

l)crau§gegebene ;\cftprogramm „S;ie @rip§matber '>Dtatronen= unb ^Jtercuriu§fteine"

ift Pon i^. berfafet. 2)a| er aud) für bie neuere @cfd)id)te ber 9t^einlanbe

Sfntereffc liegte, l)at er burc^ fotgcnbe beiben Sd)riften bemiefen: „2lu§ ber ®c=

fu)id)te bc§ ctebifc^en S?anbe§ bor unb nad) bem 25. ''DMr,5 1609. ©ine 5Den!=

fd)rift jur Erinnerung an bie bor 250 ^^a'^ren erfolgte Sefi^nat)me be§ .'pfi^5og=

tl)um§ Siebe burc^ ^oljann (^igiSmunb , .^urfütften bon a3ranbenburg, unb bie

am 16. Suni 1609 geleiftete .(^utbigung" (aBefd 1859) unb bie „S)ic 93erur=

t'^eilung unb ^inriditung ber etr preu^ifdien Dffijicre Pom Sd)iU'fd)en 6orp§

bmc^ bie m-an^ofen bei äöcfel ben 16. September 1809" (2Befel 1835). ©in

anbereS @ebiet, auf melc^em rs. mit gifer unb gvfolg al§ Sct)rift[telter tf)ätig

gemefen, ift ha^ ber römifd)en ®efd)id^te. Sc^on 1821 beröffent(id)te er u. b. %.:

„(S)efd)id)te be§ römifd^en Staaten unb 33olfe§" ein 8et)vbu^ für bie oberen

klaffen ber @elel)rtenfd)ulen unb für miffenfd)aftli(^ gebilbcte Sefcr überl)aupt,

mit Quellenangaben unb einem ^Inliange bon Urfunben unb Stammtafeln, mo=

Pon 1832 bie ^meite, 1839 bie britte bebeutenb umgearbeitete 3luflage erfd)ien;

ba^u „3eittafeln ber römifd)en @efd)id)te" (SBefel 1827) unb at§ eine Slrt Ur=

tunbenbud) eine Jej-tauigabe ber Heineren römifd^en .g)iftorifer („Scriptores hi-

storiae ronianae minores sex. C. Velleius Paterculus. L, Annaeus Florus. Eu-

tropius. Sex. Aurelius Victor. Sex. Rufus. Messalla Corvinus. Breves de vitis

et libris scriptorura narrationes praemisit et secundum optimas editiones in

usum scholarum curavit F. F.", SSefel 1828). 5luc^ für '^calf(^ulen unb roei=

tere Greife gab er eine me'^r populär ge'^altene, mit jafilreic^en l)ä^li(^en .^0(3=

f(^nitten illuftrirte 5)arftellung ber römifd^en ®efd)id^te „jur Sele^rung unb

Untert)altung" l)erau§ u. b. X.: „®cfd)i(^te ber Stömer, il^rer .!perrfd)aft unb



ßultuv üon ber Erbauung 5Rom§ Bt§ jum Untergange be§ tt)eftrömifc£)en 9leid)c§",

Setp^tg 1836, 2. 6evicf)tigte unb öevinetirte 5tuflage 1854. 3""^ ©c^(u| füf)ven

toir bie üBrigen 6c^nften iV'ei'terS, fctoeit fie un§ Befannt getuorben finb, in

c^vonotogifc^cr Orbnung an: ,,lleBet ©legan^, 2BortfteIIung unb 3(u§ft3racE)e im

Sateinifc^en. @in Beitrag äur (Smmmatif ber Iateinifd)en ©prat^e", .^aÜe unb

SBerUn 1819. „Ludovici regis Bavariae augustissirai carmina (|uibus Italia

et Sicilia celebrantur. Latine reddidit F. F.", Söejet 1831. „,f)iftorif(^=genea=

logijcfie 2;afeln ber toic^tigften 9legentfnt)äufer in bem 5!)^ittelalter unb in bex

neueren 3^^^"' 333ejel 1834. „®eograpf)ie unb @ejc£)i(f)te bon ©ried^entanb unb

feinen Kolonien", Seip^ig 1843. 6. 23urfian.

^icbler: Äarl (Suftaö i^. , S)octor ber ^'^ilofoptiie, fönigt. fädififd^er

SSergcominiffär, ein burc^ jeine t)ieten montaniftifc^en Steifen Belannter 23erg= unb

^üttenmann, geBoren am 26. Stuguft 1791 ju 2?au^en in ber CBerlaufiti, ge=

ftorBen am 21. '»Jtob. 1853 ju Bresben. (V. Befudjte nac^ 23cenbigung ber S5or=

ftubien bie Uniöerfitäten ©öttingen unb Öeip^ig, um fid) bann in ^yreiBerg fpecielt

im ^ontanfadje aug^uBitben. (Steid) öon born'^erein getoann f)ier feine 3:^tigfeit

burc^ bie UeBerna^^mc äa'^treit^er , itim üon 5prit)aten unb 9tegierungen ertfjeilter

commiffioneller Slufträge Befiufs Berg= unb lf)üttenmännifd)er Unterfu(^ungen

unb Einlagen eine eigent^ümlidie 9tid)tung, foba^ fein ganjeS S3eBen ju einer faft

ununterBro(i)enen «ßette öon Üieifen in bie t)erfd)iebenften Sänber @uropa'§ unb

felBft Big nacf) ©iBirien fid^ geftaltete. Sarin bürfte auc^ ba§ oft 5(üd)tige,

Unfritifdie, zuweilen felBft Unäuberläffige in feinen Seri(i)ten eine genügenbe

@rf(arung finben. 33on 1822—26 Bereifte fy. ©ditoeij, Ungarn, ©ieBenBürgen

unb bie 2Bata(^ei, 1826—29 ©c^tneben, 91ormcgen, ©nglanb unb ©(^otttanb,

1829-33 ©iBirien Bi§ 3um Saifalfee, 1834—37 ®ried)entanb im ^luftrag ber

9iegierung unb enblid^ 1842—53 Italien, ©panien unb S^eutfc£)Ianb jum
3ttiec£e montaniftifc^er (Vorfd^ungen , mit benen er Betraut UDorbcn föar. Sie

meiften biefer feiner praftifd^ ted^nifdien 9teifeBerid^te, toeldie fi(^ auf ba§ 3}or=

fommen, bie ©ctoinnung unb 23ertt)ert"^ung nuparer 9Jtineralftoffe Bejie^en,

rul^en lool in ben 5Icten feiner SluftraggeBer. ^a§ an bie Deffentlid^feit ge=

langt ift , Befc^ränü fid) auf 2Gßenigc§. 3uerft puBIicirte g. einige üeine 2tB=

^nblungen üBer 33Ii|rö5ren, bie Bereit§ 1805 bon Wenigen entbedt morben

toaren (6)iLBerf§ 31nnalcu 1817, 1819, 1822 unb 1823). g§ folgten bann in

^Poggenborff'S 2lnnalen unb im ^öiorgenBIatt mel^rere 9luffö^e: „Sie Sagerftöttc

fiBirifd)er ^Jiineralien" (^oggenborff^S 2lnn. 1832); ,,2(uffinben be§ ©onnenfteine in

©iBirien" (baf. 1839); „UeBer ba§ SaBlonnoi=&t)reBet=@eBirge" (baf.); „©in grj^

gang, ber ^alffd^Iotten burdife^t" (baf. 1846); „«ülerftoürbige SBli^fd^löge" (baf.

1846) unb „©talaftiten mit Ärt^ftaHen al§ 3(d)fe" (baf. 1846). Sa§ größere

fetBftänbige 2Ber! (y^ebter'S ift: ,, Steife burd) alle 2:'^eile be§ ^önigreid)ö (Bried^en*

tanbg", 2 33be., 1840—41, lt)eld)e§ neBen bieten anberen naturf)iftorifd)en 5Be=

merfungen ^a'^Ireic^e ^toti^en üBer ben atten SSergBau unb üBer ba§ SJorfommen

nuparer 53hneratien in (5)riedjenlanb entf)ält. ©ine geognoftiid)e ßarte mit

neun unterfdjiebenen @eftein§gruppen, toetc^e bem Söerf BeigegeBen ift, geftattet

faum mel^r at§ eine Beiläufige Drientirung in ben gcognoftifdjen S3ert)ättniffen

be§ ßanbe§. 5Der eigentlid£)e ttiiffenf(^aftlid)e SBertl) biefer ©i^rift ift fein Bebeu«

tenber. g. erhielt als, Stnerfennung feiner 33emüt)ung ba§ Ärcuj be§ gried)ifd)en

(Sriöferorbeni unb mar Bereits auc^ jum Sirector ber gried^ifc^en 55ergn)erfe,

bie in§ ßeBen gerufen toerben fottten, aBer niemals in Eingriff genommen mürben,

befignirt. (Sr fe^rte, ai^ fic^ biefe ©ad§e gerfc^tug, nac^ Seutfc^tanb jurüd unb

Begann auf§ neue feine commiffionelte J^ätigfeit , bie er Bi§ ju feinem Jobe

fortfe^te.

^poggenborff, iBiogr., m. I. 745. @ümBeI.
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gicli^: f5ftiebrt(^ ©ottUeb ^einrtd^ 5- (aucf) Stelia), 2lqt, 1749

in SBavbl^ geboten, fjatte fic^ 3uei-|t unter Einleitung feine§ 25atei§
,

jpäter in

Bresben jum SSunbar^t auSgebitbet, ftubirte bann in äBittenberg ^tebicin unb

erlangte S)ier ben 2)octorgrab. 3fm Satire 1773 l)abilitirte er fic^ in Sutiau,

tüurbe '^ier ^um ©tabtlüunbarit ,
fpäter 3um 6'^trurgen an ber ©efangenanftalt

unb bem 3lrmen^au|e unb fd)tieBüc^ 3um 23ürgermeifter unb |)o§pital§birector

ernannt; er ift am 4. f^ebruar 1820 geftorben. Einher ja'^treidien
,

jumeift

(^irurgifc^en unb geburt§f)ülrü(^en ^ournatartifetn (öergt ba§ äiemlic^ t>oII=

ftänbige SBerjeic^ni^ "feiner ©d)riiten im Dict. histor. de laMöd. Tom. III. P. II. p.

308) ^at er mehrere ©d)viiten tl)eit§ poputär--mebicinijd)en, öoräuggtoeife bie ®e=

junb^eit§pflegc be§ finblid;en SltterS unb be§ tociblic^cn (Sefc^tecE)t§ betreffenben,

tl)ei(§ mebicinaI=poli,^ci(ic£)en Snt)alte§ üeröffcntlidjt , auc^ ein %xä)\\) ber Medi-

cina l'orensis begrünbet , öon bem jeboc^ nur ein Apeit (1811) erjc^icnen ift.

©benfo ift üon ber öon i^m unternommenen „Sammlung biograp'^ifclier ©fiaacn

unb 'Jtoti,5en au§ bem l'eben geborener Saufi^er unb anberer, bie fid^ in ber

ßaufi^ befonbere Serbienfte ermorben l^aben" nur ba§ erfte Apcft (1811) t)er=

öffentlic^t morben. 51. ^irfc^.

giguluö: 2Bolf gang i^., toar au§ ^toumburg gebürtig, toie er felbft feinem

gilamen ftet§ l^inaufügt. S)a er naä) t)anbfcf)riitlid^eu ^otijen auf feinen in ber

93ibliotl)ef ber fönigl. J^anbeefd^ule in Grimma befinblidien Gompofitiouen um
1548—50 in fieipjig lebte, mal^rfdieintic^ feiner ©tubien "falber, fo mu§ er

gegen 1520 ober 1523 geboren fein, benn 1551 an ßätare (alfo bor Dftern)

erhielt er in ^tei^en an ber i5ürftenfd)ule ben dantorpoften , ber ^ugleid) ein

Se^ramt umfc^to^ , alfo pt)ilologifd)e Äenntniffe beanfpruc^te. 5tm 4. Wäx?^

1588 tourbe er „wegen 9Uter§ unb Seibe§fd)tt)ad)l)eit lialber" penfionirt unb er=

l)ielt iäl)rlid) 70 (Mutben, bod) fdjeint er ben 2;ien[t nid^t ganj aufgegeben ju

'^aben, benn ^riebrid) 33ird, fein ©d^tüiegerfol^n, mürbe fein 9)ertreter, mät)renb

ÖJeorg ©diul^e am 4. Wäx^ 1588 bie (santorftelle erl)ielt. 33ird ift unter ben

angefteEten Ji^e'^rern in ^JJlei^en an ber g^ürftenfc^ule ni(^t genannt, er er'^ielt

jebod) 1591 bie (santorftelle in ©rimma an ber JQanbeSfdiule , unb mu^ alfo

bi§ ,5U btefem ^a^xi feinen ©c^miegerbater in 'DDtei^en öertreten "^aben
, fo ba|

man barauS fd)liefeen fann, a-. fei in biefem ^a^xc geftorben. Son it)m er=

fi^ienen 1565 ju ''Jlürnberg folgenbe t"^eoretifd)e äöerte : 1) „De Musica practica

Über primus. Guidonis Aretini dialogus de dimensione Monochordi ex vetustis-

simis exemplaribus descriptus etc." 2) „Wolfgangi Figuli Numburgani Libri

primi musicae Practicae Elementa brevissinia, in usum pucrorum conscripta etc."

S3on feinen praftifc^en SBerfen ift junäd^ft folgenbeg ©ammelmer! ju ermähnen:

„Vetera nova Carmina sacra. De Natali Domini nostri Jesu Christi, a diversis

Musicis composita. Quatuor vocum" (^ranlfurt an ber Ober 1571). S)ie§

©ammelmerf entf)ält 20 öor'^er nie gebrudte 2ßci^nacbt§lieblein ber beften

^JJieifter, barunter 10 öon iy. Elu^erbem erfd)ienen öon it)m in ben S- 1553

bi§ 1587 in ^eipjig, ^iürnberg, g-ranffurt unb SBittcnberg fieben mel^rftimmige

!ird^lidt)e ßompofitionen (geiftüd^e ©efänge, ^l^mnen, ©dE)ullieber k.). hierüber,

fotoie über eine nadi feinem S^obe t)erau§ge!ommene Sammlung geiftlidfier (Sefänge

unb über feine in ©rimma nodl) borl)anbenen ^Jtanufcripte gibt 9i. @itner in

ben TOonat§f)eften für 5J^ufifgefd)id)te (Berlin 1877, ^x. 6) 5lu§!unft. S)iefem

3luffa^e finb aud) bie Wenigen oben angefülirten biograp^ifd^en ^toti^en ent=

uommen. ^udl) in einigen berülimten ©ammelmerfen be§ 16. ^a'^r'^. befinben

fidt) ßompofitionen be§ '»Beifter§, ma§ auf feine iBeliebf^eit unb Südtittgfeit

fc£)lie|en lä^t. hierüber beridt)tet ebenfalls ßitner in feiner Sibliograp'^ie ber

^ufiffammelmerle be§ 16. unb 17. Sat)r^unbert§ (Berlin 1877).

f^^ürftenau.
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^inciliu^: Bat^flttaS g. , naä) bem gnmüiennamen feiner 5)lutter oft

auä) 2öet)raucf) genannt, fieben6ürgif(^=fäcf)fiid)ei- SBeomter unb G^vonift be§ 17.

Sa'^rl^., roax ber ©ol§n be§ Söolfenbotfer ^jaiTerS Simon %. unb um ba§ 3f-

1601 geboren, ^m ^. 1621 erjdieint er aU ßoIIaBorator be§ ©dtjä^burget

(St)mnQfium§ unb toirb im Tolgenben ^a^x 9tatt)§f(f)reiber , 1635 @tu^[5rict)ter,

1637 ^i3nig§ri(f)ter be§ 9tepfer ©tu^t§. ^n biefen ©teilen umfic^tiger unb
ftanbl^after 3}ertreter be§ jäc^fifdien 9te(i)te§, beffen 33ot)[meinung fetbft Don ben

dürften unb bem '^Prätenbenten bei gürftenftutiU gefuct)t wirb, i[t er befonbcrS

bea(i)ten§roert'^ and) burd) feine (itterarifci)e J'tiätigfeit. ^n ba§ atte (5ct)äfe=

burger 'Xat^spvotocott trug er mert^oolle 3tuf3ei(f)nungen au§ ben ^. 16^9—32
ein unb ^intertie^ in feinem tianbfdiriftücijen ,.Enchiridion rerum variarum ho-

mini politico. officiali, non iuutile'' in ber S)Qrftettung eigener ©riebniffe, nament=

üd) bebeutenber ©enbungen in offenttictien Slngelegen^eiten an ben fie6enbürgi=

fd^en üüi'ftfri^of unb nacE) Dfen
,

fon^ie in -Jlotaten , bie bie bamaligc S3ertt)at=

tung, ba§ 3unft=, 3e^ent= unb ©emeinbeiuefen betreffen, öorjügtic^e ^Beiträge

3ur fiebenbürgifdien unb namentüct) fä(^fifc^en @ef(f)i(f)te jener ^c^t. Seine 9luf=

jeicfinungen — beren ernfte ^luffaffung fc£)on ba§ ^JJiotto jum Enchiridion an=

beutet: vae regno, ubi cuncti quidquid libet affectant, quidquid affectant asse-

quuntur, quidquid malum est cogitant, quidquid cogitant dicunt, quidquid dicunt

possunt, quidquid possunt audent, quidquid denique audent facto aggrediuntur.

ac tum nc unus quidem bonus est. qui resistat — finb für fpätere G^roniften

oft CueÜe gemorben. ßinige bebeutenbere Stütfe barau§ finb im Strd^iü be§

S}erein§ für fiebenbürgifdje ^anbe§funbe IL 30 ff., 305 ff., IV. 82 ff. üeröffent=

lid^t. g. ftarb am 14. gebruar 1642.

Sgl. ^. ^abritiuö, S)ie ©c^äBburger d^roniften be§ 17. ^aijx^. in ber

(Sinteitung jur ©iebenbürgif(f)en d^ronit be§ ©(^äBburger ©tabtfct)reiber§

@eorg ^rau^, 1604—65, in ben öon ber faiferl. -Xfabemie ber SöiffenfCharten

l^erauggegebenen Fontes rerum Austriacarum , Slbt^eilung Scriptores III. 1.

XXIX. 2eutfd).

3-iItfd): S)aniel g. ,
geboren am 10. Secember 1730 in ^ermannftabt,

geftorben bafelbft al§ ebangelifcf)er ©tabtpfarrer unb S)ec^ant am 24. Slecember

1793. ''küä) guter 9}orbereitung am @t)mnafium feiner SSaterftabt bejog ^.

1750 bie Uniüerfität i^ena , too in§befonbere Sarici auf feine ßntmidlung be=

beutenben 6influ| ^atk. ^ad) feiner ÜlücEfe'^r junäc^ft at§ Setirer am .g)crmann=

ftäbter ®t)mnafium , bann bom 9. Stpril 1763 a(§ vRector beffelben eriofgreic^

tl^ätig, 1767 ttienige ^bnate ftäbtifdier ^h-ebiger, barauf Pfarrer in ©ro^au,

mo^er i^n am 29. ;^anuar 1772 öermannftabt jum ©tabtpfarrer berief, gef)ört

er 5U jenem bebeutenben, buri^ 93i(bung unb Patriotismus tiertjorragenben Greife

fäci)fif(^cr Männer, beren Jpaupt bamat§ ©am. 23ruc!entt)at (2tttg. Seutfc^c

SSiogr. III. 395) mar. ^I§ 5Jtitglieb ber öon l^aria S^erefia errid^teten f. t
ftebenbürgifd^en 9lgricuIturfocietät fd)rieb er 1771 eine „p^t)fif(i) = öfonomif(^e 33e=

urt^eitung ber in Siebenbürgen entbecEten Steinto^Ien", bie 1793 im 3. iBanb

ber Siebenbürgifct)en Cuartatfc^rift mieber t)eröffentlid)t ftiurbe, frül^er nod)

(1770) „Ueber ben SSranb im betreibe, beffen Urfac^en unb 9Jtittcl barttiiber"

(^ermannftabt 1791 mit 1 Tupfer, bann im 2. Sanb ber Cuartalfc^rift neu

abgebrucft). 2II§ ßaifer ^oitpi) II. 1773 Siebenbürgen bereifte, furje 3eit auc^

in ^ermannftabt meitenb, firirte fy. nic^t mit Ungefd^idE einige tReben unb
2'^aten be§ bebeutenben 9]lonarcf)en in „Sinngebic^ten" (.^ermannftabt 1773),

bie auc^ in S)eutf(^[anb nac^gebrucEt toorben finb. (Segen ben fdiroeren Eingriff

auf ben materietten Seftanb ber eöangelifd)en Öanbe§firc^e , ben ber ungered^te

^^roce^ be§ fönigl. fyiScuS gegen ben ^Bejug öon brei ^^^ntquarten burd^ bie

föd^fifd^c 5pfan:geift(id§feit feit 1771 in ftd) fdito^, fanbtc biefe ^. an ben faifeil.
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|)0| nadc) 3Bien, too er 1777 unb 1778 lünfje'^n 5!Jionate jubradite , mit bcm

(Srjotg, ba^ ba§ Uxt^eil be§ ^rübuctionatTonimg , iDclc£)e§ jenen Sepg bereite

bem gi§cu§ augejprod^en t)atte, ntcf)t Beftätigt ttjurbe (Jeutjcf), 3et)ntred)t bet

eüangetif^en ßanbegfitctie %. 6. in ©. 93). S)en 3ied)t§[tQnb felbft t)Qt TS- in

ber „i^uvjen ®ef(i)ic^te ber ^^el^nten bei* fäi^fifcfien ®ciftti(i)feit in ©icBenbürgcn"

(Qunrta(fc£)nit ^anb V.) bavgeftellt. ^Jiii^t geringere I^atfraft enttuicEeüe er

aU S^nfpector be§ eöangelifd)en ©diutloefenS in .s^erntannftabt. Sluj feine 35er=

antoffung rourbc am (SQmnafium eine ytaturQlien= unb ''33bbelifammtung Qnge=

legt, bann für ^ilaturgcft^id^te unb 3et(^ncn ein ßcf)r[tu^l errid)tet; ^^W]^t unb

(Seogrcyjflie erhielten befonbere Öe^rftunben. 5£)a§ ebangelifd^e 2Baiient)au§ luurbe

ertocitert unb ber 3.?erjud) gfmarf)t, eine 3nbu[triefc^u(e bamit ]u üerbinben, ba§

©timnafialgebäube felbft 1781 öon (Bvunb au§ neu, üiet größer, beut bamaügcn

SBebürfniB entfprcct)enb unb lüürbig l)ergeftcEt. „6r UJU^te unüberfteiglid) fd)ei=

nenbe .Spinberniffe au§ bem 2Beg ^^u räumen unb burd) feine t)inrei^enbe 5ür=

fpradie unb SJermenbung ©elbqueüen ju eröffnen , tt)o ein minber erfinberifd^er,

ober inbotenterer @eift alle i^offnung aufgegeben ^ätte." 6in nid)t geringereg

^erbienft ermarb fid) ^. burc^ feine ''JJlitmirfung bei ber i^ierauägabe eine§ neuen

@efangbud)eö für bie eöangeüfd)e 'Qanbeöfirc^e 9t. (?. in «Siebenbürgen fögl. bie

3lb^anbtung öon ^yr. 2;r. ©djufter, S;a§ beutfdie Äird)enlieb in Siebenbürgen, im

'JRebiafd)er Ö)t)mnafia(programm öon 18Ö7). ©d^on 1787 tjatte er pnäc^ft

3um ©4u(gcbvaud) herausgegeben : „MJcue l'ieber über bie .öauptgegenftänbe ber

^Religion unb ©ittenle^re ^efu au§ bcm Söiener, '43erliner unb ©öttinger ebange=

Iifd)en ÖJefangbud)." 9l(§ nun ber ©act)fengraf ^JJiid). b. iH-ucfcnt^at 1789 bei ber

geifttii^en ©l)nobe bie 9tbfaffung einc§ neuen öerbefferten ®efangbud)§ in -Antrag

brad)te unb biefe barauf einging, bilbete jene (Sammlung fyi^tfd)'« bie (^irunblage

ber neuen 3(rbeit, an bie ber Supcrintenbrnt (yunf mit bie le^te Apanb anlegte.

S)iefe§ 1793 erfc^icnene, {)eute nod^ unöcränbert im ©ebrauc^ ber ltird)e fte^enbi

(S)efangbu(^ ent^^ätt öon 5'- ä^ei Sieber Sx. 44 unb 45); bas i.Ueb „3at)re

fort, 3ion", njie e§ ^icr fielet (209), ^at er mefcuttid^ umgearbeitet. — 3^. mürbe

1777 äum SSirf^ätmer ''4.>farrer unb Superintcnbenten gen)ät)tt (beibe ©teilen

roaren bamati öereinigt) ; er na'^m bie äöal^l nid^t on , meil er ,g)ermannftabt

nidt)t Perlaffen roollte unb bie ©^nobe gegen bie Uebertragung ber ©upcrinten=

bentur '^ierijer ^Inftanbe erljob.

©iebenbürgifd)e Cuartalfd^rift IV. 95. 2rauf(^, ©d)riftfteEerlerifon I. 316.

2eutf d).

?5iltfrf): i^o^ann ^., Sitterat, geboren in .öermannftabt am 16. S)ecember

1753, geftoiben ebenba al§ emeritirter Stabtpfarrer ben 13. Dctober 1836. ^y.

ftubirte an ben UniDcrfitäten Erlangen unb ©öttingen üom ^erbft 1775 bi§

gegen @nbe 1777 unb erl)ielt, nadt)bem er eine öon 5Bafebom am ^^ilant^ropin

in 5Dcffau i^m angetragene Seljrerftelle au§gefd)lagen, 1781 3lnftellung am ®t)m=

nafium in |)ermannftabt, ging 1784 in ba§ geiftlid)e Imt über, mürbe 1791
'^Pfarrer in .r-)eltau, 1797 ^^farrer in llrmegen, am 25. Wäx^ 1805 ©tabtpfarrer

in l^ermannftabt, al§ meld)er er 1835 in ben ytut)eftanb trat. (V. toar ein öiel=

feitig gcbilbcter 93knn. 9tid)t umfonft ^atte er ©eiler unb 9tofenmülIer in @r=

langen, 5!JHc^aeli§, ße^, ^eber, |)ei^mann, 33lumenba(^ unb ©d^löjer in Ö)öttingcn

gel)ört. ©eine reid)en Äenntniffe, feine miffenfcl)aftlid)e ©trebfamfeit, fein tiefeS

Sebürfni§ aud) in meiteven ,<?reifen ju mirfen, brad)te il)n in SSerbinbungen, burd)

bie e§ i'^m gelungen ift, feinen Ütamen, of)ne ba^ er felbft größere miffenfd)aft=

tid^e {yorfd)ungen ausgeführt unb öeröffentlid^t t)ätte, mit bem SSeften ju öer=

Inüpfen, ma§ feine ^eit in ©iebenbürgen gefdt)affen '^at. dreierlei öerbient be=

fonber§ ^erüorgel)oben ^u merben. g- «"ai-* 9icbacteur unb Herausgeber ber j^ei

bcbeutenbften periobifc£)en 3eitfc£)riftcn für bie fiebenbürgifd^e SanbeSfunbe öor
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ber ©vünbung beS 5?evein§ ']üx jiebenbüvQifdje 2anbe§!unbe (1840), bet

SieBenbürgijcfien Cuattaljc^nit", 7 33be., 1790-1801, unb ber „(Siet)enBüvgt=

jl^en ^voöinäialblättei;", 5 SSbe., 1805— 1824. ßr :^at ,
angeregt bur(i) ben

(Souberneur ©omuel grei'fierrn ö. 58vucfent£)al , bie S3ert)anb(ungen mit ©rf)(öjer

in ©öttingen geTüf)rt, toeldie ben (enteren befttmmten, fein iür bie fiebenbürgifcfie

®ejd)itf)t§ior|d^ung gpo^e mact)enbe5 2Berf „i^ritifc^e Sammlungen 3ur @ei(^id)te ber

©eutji^en in Siebenbürgen", (Söttingen 1795—1797, 3U fc^reiben ,
unb ein

großer %f)äl be§ barin öerarbeiteten ''}Jkteriale§ ift burc^ ^y. an (5ci)(ö3er ge=

langt, ßnblid) 'tiat er na^ SSrucEent^fS 2obe unermübtii^ bafür getoirft, ba^

bie tion biejem gemacf)te ©tijtung eine§ litterariic^en Snftitutee in .g)ermannftabt

(©emätbegaüerie, SSibaot:§ef , gjlineraliencabinet unö 5lntifenfammlung) auc^

tuirfticf) in§ Seben trete. 5Im 25. g-ebruar 1817 eröffnete ^•. mit einer 9tebe

ba§ ^^ufeum, tüelc£)e§ jcit^er bem 5ffcntliii)en (Sebraud)e offen fte'^t unb ba§

fc^önfte Senfmal einer um ba§ fäd)fiid)e ^ot! in Siebenbürgen ^o^tierbienten,

je^t in ber beutfc£)cn ßinie au§geftorbcnen gamilie bitbet. — äöa^rf(i)ein(icf)_ in

?lnertennung ber 33erbienfte, meldte <>•. fi(f) um ba§ 3uftanbefommen ber obigen

Slrbcit öon Scfitöjer ertoorben, tourbe er 1799 öon ber fönigt. gropritanniftfien

©ocietät ber SBiffenff^aften in (Söttingen 3um correfponbirenben ^J^itgliebe

ern)äf)tt.

Selbftbiograp^ie bon ^. in ber 9Jtatrifel ber ^sfarre ^ettau (.§bf($r. bi§

1797 reic^enb). ^jo^. mttfd^ (So^n), g^üdfbticE auf bae ßeben be§ S- 5-,

.permannftabt 1837. Sofef Xraufi^, ©d^riftfteüer^Sei-ifon k.

^riebr. 5)lütter,

gilj: P. gjli^aet ^. (^ibel) tourbe ben 12. Iprit 1777 3U ^affau al§ ber

So^n armer (Ottern geboren, fam auf ba§ Ö)t)mnafium bafelbft unb trat 1796

in ba§ fatjburgifc^e 33enebictinerftift 5!}tid^aelbeuern. Sie tt)eoIogif^en Stubien

beenbete er an ber Unitierfität Salzburg. Seit 1805 bafelbft at§ (55l)mnafial=

profeffor unter fe^r tpedjfetreicfien Sc^icffalen unb Stegierungen mirfenb
,
mürbe

er 1819 al§ ^:profeffor ber claffifc^en ^$f)itotogie unb SBeltgefc^i^te am 8l)ceum

ernannt unb wirfte a(§ folc^er bi§ 1835. Sein Iebf)after unb flarer 3}ortrag

gemann biete feiner Sd^üter für ba§ ®ef(f)i($t§[tubium. ^m 3. 1831 beröffent=

li(i)te er bie „Wo^"if^ = Wtiftf)e m^anbtung über ha$: ma^re Zeitalter be§ £)ei=

tigcn 9tupert", bon toetdjer 1848 eine ameite 3luSgabe erfc^ien. (Sr bert^eibigte

bamit bie fal^burger Xrabition. ^m ^. 1833 trat feine „(Sefc^id)te be§ 23ene=

bictinerftifteS ^idiaelbeuern" an§ 2\d)t , toeldie über bie (Stafen bon Sengüng,

^ieitftein unb 5ptain biete 3lufftärung gab. ^m ^. 1836 ernannte itju bie

fönigt. bairifctie unb 1848 bie faiferl. öfterrei^ifd^c 3Ifabemie ber 2öiffen=

fäiaften jum correfponbirenben 93l{tgliebe. 3tber fcfion 1835 mürbe er al§ ^:^rior

be§ feinem Stifte einberteibten MofterS ^ü^ten ju Saljburg bem Se^ramtc unb

pm iltieit feinen Stubien entzogen. Seit 1842 ftanb er at§ ^rior 3U gjlic^aer=

beuern feinem t)odt)betagten 3lbte äur Seite unb arbeitete nod) an einer metteren

SSertiefung feiner 2lb^anblung über ba§ 3eitalter be§ ^eiligen 9tupert, bie aber

nici)t mel)r gebrucEt luurbe. (5r ftarb am 19. ^ornung 1854. Ser 5llmanad)

ber faiferl. 5lfabemie bom S- 1855 enthält feine Sebensbcfdireibung ,
bon t^m

fetbft berfa|t, ein 3eugniB für feine Serufätreue, feine 33ieberfeit unb feine 2ln=

:§ängUd^feit an ba§ Sanb Salzburg. Sittner.

't^M: ^a§par f^f., geboren am 19. Dctober 1578 3U (Sieben, geftorben

am 25. 3uni 1631 3U Coburg, mu^te buri^ Singen bor ben Spüren fein SSrot

bevbienen, bi§ er 1588 nac^ gjtarburg fam, too er fpäter Unterricf)t gab. 1599

promobirte er at§ ^JJlagifter unb mürbe 1607 ^profeffor ber ^t)t)fif, ^JJletap^t)ftf,

Sogif unb 9t^etorif. 14 berfc^iebene 33ocationen 3U ^farr-- unb Äirc^enbienften
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lel^nte er ab, Bis er enblic^ jum 5)3roffffor ber Itieologte ernannt Würbe. Jpcr^og

Sfo^ann ßafiniir übertrug if)m im 3. 1610 bie ©teile niS ©eneratfuperintenbent

3U Coburg. @r 'Eiat eine ungemeine 9[)^engc öon ©djriiten berfa^t, tt>elif)e in

;3^. 6. 2:f)omä'g S)Q§ ber ganzen et)angelifd)en ^ixäje, infonber^eit — Coburg

aufgegangene !Gicf)t am 9{benb (i^oburg 1722, ©. 885 ff.) aufgeführt finb.

©ottfr. S3ubtt)ig'§ @^re beS Casimiriani academici ju Coburg (^ob. 1729),

©. 75. SecE.

3'in(f: i^riebriii) 5tuguft b. ^y., im fiebenjät)rigen Äriege |)ren^if(f)er

©eneraUicutcnant, geboren am 25. 5loöembcr 1718 äu ©treli^, f in i^open'^agen

am 22, g-ebrunr 1766. ^tnfänglid) in öfterrei(^ifd)cm unb feit 1738 in ruffi=

fd^em 2)ienft, crluarb er fic^ gcbiegene Ärieg§fenntni§. ^m ^- 1743 trat er

in ba§ b^-'euBifdie 4'>eer al§ Wajox unb fönigl. glügelabjubant , befet)tigte im

ätoeiten fct)Iefif(^en .Kriege ein ©renabicrbataillon, mürbe in xafd)er 23eförberung

ben 10. ^Jioüember 1757 jum Generalmajor unb am 25. g'ß^^'uar 1759 jum
©enerallieutenant ernannt, erfreute fii^ megen feiner 6infid)t unb Energie

eine§ bcfonberen 9}ertrauen§ be§ ilönigg unb be§ ^^rinjcn «^^einrid); crtttarb

fic^ burd) ha§: ©efed^t bei XTorbit^ , ben 21. September 1759, ben fd^marjen

2lbIcrorben, unb mürbe 3meife(§oI)nfc fid) eine ©tatue öerbient Ijaben auf bem
2öill^elm§biö^ ju SBerlin, neben 2BinterfeIb, menn er nid)t bei einer ©ntfenbung

in i^einbeg OiücEen öon bem unöcrbient t)arten ©djidfal erreicht morben märe, om
21. 3ftoö. 1759 bei g}laj;en bie SBaffen ftrecfen ^u muffen. %n^ ber ^rieg§=

gefangenfc^aft 3urüdgefet)rt, 1763, mu^te er fein Unglüd bü^en mit Gaffation

unb einjähriger i3-eftung§!^aft. S)er erlittene Plummer türmte fein Seben. 5. ftarb,

erft 47jät)rtg, alg bänifd)rr föeneral ber Infanterie unb ®anebrog§ritter.

griebric^ ber ©ro^e beförberte, al§ er (^ind'S ^Ibleben erfuhr, ben 33ruber be§=

felben au^er ber 5Heit)e ^um ^Jtajor, berief gind'S ^inber (jmei 2;öi^ter) jurüd,

gab it)nen ^a^^rgelber unb forgte für \i)xc ©rjie^ung. — @in 1788 in Berlin

bei Unger l)erau§gegebene§ Sud) au§ f^ind'ä lieber, „(Sebanfen über militärifd)e

©egenftänbe", ift berfdioHen.

5täl)ere§ über il^n im 3fal)rg. 1876 ber 3citf(^r. für preu^. @efd). u.

ßanbegfunbe. @raf Sippe.

g-illtf: §cinrid§ f^. Ort unb ^a^r ber ©eburt unb be§ SobcS btefeg

beutfd)en ßomponiften finb nid^t bctannt geroorben. (5r er'^ielt feine 3lu§bitbung

l)auptfäd)tid) in ^olen, mo er aud^ in ben 5£)ien[t ber Könige ^fo^nn Gilbert

(1492), ^illeyanber (1501-1506) unb (5igi§munb I. (1506-1546) trat. 2)a§

S3erl)ältniB 3-ind'ö ju feinem ge!rönten ©ienft^errn fc^eint mie ba§ ^o^quin^S

ju Submig XII. ein gang gemüt^Uc^cS gemefen ju fein. S)afür fpridf)t bie be-

!annte Pon 35alentin Aperbergcr in feiner .s^^erjpoftilla (Dom. cant. p. 370) er=

3ät)lte 9lnefbote, mie .^bnig ^^Ueranber fid) fd^ergenb über ^ind'^ 1)o1)e 33efolbung

betlagte : „Söcnn id) einen 5\infen in einen i?äfig fe^e, fo foftet er mir jal)rübev

faum einen Sucaten unb fingt mir aui^." 30 Pon i^m componirte Sieber 3u

4 (Stimmen entl)ält ba§ 1536 in ^Jiürnberg bei ipieronimug (Vormfdineiber ge=

brudte 2Berf: „©d)öne au^erlefene Sieber, be§ :^o(^berümpten ^einrici g-inden§,

fampt anbern nemen Siebern, Pon ben fürnemften bifer Äunft gefegt, luftig gu

fingen, Pub auff bie ^nftrument bienftüd), bor nie im brud au^gangen." S)ie gro|e

,g)^mnenfammlung Pon ®. Oi^u: „Sacrorum hymnorum lib. I." (2Bittenberg 1542)
enf^ält 22 Seorbeitungen alter lateinif(^er ^ird^ent)t)mnen Pon 4'>- (V- 2lud) in

einigen anberen ©ammelmerfcn be§ 16. ^a^x^. finb (Sompofitionen biefe§ ^}Jtcifter§

entl)alten (Pgl. ^Bibliographie ber gjlufiffammelroerfe be§ 16. unb 17. 3tal)rt). Pon
91. gitner, Berlin 1877). ^errmann g. urtl)eilt im erften 9lbfd)nitte feiner

Practica musica über feinen ©ro^onfel folgenberma^en : „Henricus Finck, qui
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non solum ingenio, sed praestanti etiam eruditione excelluit, durus vero in

stylo." 2lm'6rog im 3. JBanbe feiner 6efcf)icf)te ber 53tui'i! O^Brestau 1868) Bc=

jeic^net ^. Jv. in feiner recfen^aften Jüditigfeit, in feiner anfpvuc^efofeti ©röße,

fogar in feinen gelcgentüc^en Srfirofl^eiten unb öärten al§ e(f)t beutft^en ^3)leifter.

(dürften au.

^filltf: öerrmann 5-^ ©roßneffe be§ 3}ovigen, n^urbe gegen Gnbe be§ 15.

^a^rf). 3U 5ßirna Bei Slreeben geboren, lieber bie GrjieJjung unb öebenefc^icf^

fa(e auc^ biefe§ beutfc^en 'DJtufifer» ift fo gut roie ni(f)t« befannt geroorben.

D^Qc^ einer Sefanntmac^ung bc§ Oiectors ber Unitierfität 2öittenberg '15.58) lebte

er ,,3uerft in ber Gapelle be§ Äönig§ Jverbinanb, ttio er tt)ei(§ bie ^jJlufif erlernte,

t^eiti @efang= unb ^nftrumentatmufif ausübte." 2;a unter Äönig Jyc^'^ii^'irii'

nur i?arlö V. 33ruber gemeint fein fann, ber feit 1526 ^önig öon Ungarn unb

Sö'^mcn toar, fo fönnte 5- ^^t bor 1526 in beffen Gapelle eingetreten fein,

^n '4>oIen, ttjie bie meiften ^iograp[)en be§ Ü3teifter§ annet)men, ift berfetbe nie

getocfen. ''Slan '^at it)n in biefer $e,5ie^ung mit feinem ÖroBonfet öerraecfifelt.

;j(^ ^abe barüber öotiftänbige 9Iuff(ärung in ben iilittfieitungen bc§ fönigl.

fäcf)fif($en ^ütert^umsOereinS (1869) gegeben, ^m ^. 1554 lie^ fic^ i^. in

äöittenberg nicber, um Unterricht in ber 5}lufif ]n ert^eiten. «Se^r marm bon

bem bamaligen ütector ber Uniüerfität ^alpar Ulxxä) 6raf bon fReinftein em=

preisten, trot ber ^Dleifter nun in einen ^rei§ ^od§gebi(beter 5Ränner, ber i^n

bai^ 3u entfpred)enber 3:^ätigfeit anregte, ^m ^. 1555 erfcf)ienen bei ©eorg

9t^au 3U SBittenbetg jtoei Gompcfitionen öon i^m, ein ipoc^jeitlgefang ju 5

unb ein ©rabgefang ju 4 Stimmm. CbgleidE) nur Setegen^eit§compofitionen,

berrat^en biefe Sefänge bocf) ben gemanbten unb tüd)tigen (Fontrapunctifer,

toelt^er ben tecf)nifcf)en 3tpparat feiner ^unft üoUftänbig beberrf(i)t. iC'eiber finb

e§ bie einjigen Gompofitionen bon bem DJleifter, meiere ficf) ermatten !^aben.

3fm S. 1556 erfi^ien ebenfaüS bei 9l^au bai .pauptmerf gincf'ä, roelcfjeg feinen

Dtu^m für alle ^^^t^^i begrünbetc. S^er Pottftänbige 2itel beffetben tautet

:

..Pi'actica Musica Hermann Finckii, Exempla variorum signorum proportionum

et canonum , Judicium de tonis. ac quaedam de Arte suaviter et avtiticiose

cantandi continens.'" Slußer bem rein tf]eoretifc^en ^nf)atte unb ben anjie^enben

gef($ic^tlicE)en 5^ac^ri($ten im erften 9[bf($initte (..De Musicae inventoribus'") ent=

^ätt ba§ 33ud^ mand^e bemcrfenämert^e Sleußerung über bamalige ^DDhifif^uftänbe.

3m '^, 1558 erfcf)ien noc^ eine ^trbeit be§ ^J^eifterg im Srurf. So'^ann ®ott=

frieb äöatt^er im mufifalifdien ^erifon (S. 245^ berichtet Pon einer d. d.

Söittenberg, 25. Sejember 1557, an „ben (Sr^t^^Bifc^of p il^agbeburg, Sigismun-

dum. 5JtarggraTen Pon ^ranbenburg", gericf)teten 3ufc^rift be§ Don it)m (Jv-) nur

Pierertei ^rt componirten, unb Pon Alberto, 5}larfgraTen Pon S3ranbenburg=

33arept^, in feinem Exiliö Perfertigten Siebet: SBas mein ©ott miü, ba§ gefc^ef)

all^Seit K. (Ss ift fo(c^e§ 1558 in 4. gebrucEt morben unb nennt er fidf) fomo^t

in ber 3luf= al§ obgebac^ten Unteric^riTt nur fc^tcc^troeg einen ,Musicura"'. %a§>

^obesja'^r Q. Jvincf'i mar bisje^t nic^t befannt. Sie fct)on evroät)nte S5efannt=

ma(f)ung be§ 2Bittenberger 9iector§ Dr. ']3tattt)ia§ 33toc^inger metbet, ba^ er

am 28. Slecember 1558 geftorben unb ben barauffotgenben 3:ag begraben morben

ift. Söie fe^r er geacEitet unb beliebt tcar , bemeifen bie äöorte, mefdie ber

Ütector an bie ©tubirenben ber UniPerfitöt ricf)tete. mi^ tonnte man nac^ bem

SBortlaute biefer ^tnfprai^e annehmen, baß ber ^]Jhifter an hex llniPerfitätefirc^e

in Söittcnberg angeftetit gemefen, ober fic^ boc^ toenigftenS bie Pflege barin Por=

fommenber 53tufifen ^ahe angelegen fein taffen. 5"üi-'ftenau.

^•tlicf: 2'^omaä Js: (lateinifct) Finkius, beutfc^ aber fo gefcf)rieben, mie

§ier angegeben ift, mofür ber Unterieidinete fid^ auf eine eigen^änbige SBibmung

be§ 3>erfaffer§ mit Unterft^rirt in einem it)m ange^örenben ©remplare ber Geo-
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nietria rotundi ftü^t) , 5}lat:§ematifer unb ^Ubiciner, geö. am 6. ^an. 1561 ju

g'tengburg, t am 24. 3lpri( 1656 ju ßopenfiagen. 2)en erften Unterridjt er=

tlielt 5'. öon feinem felbft feingefeilbetcn 2}ater 3a!ob i^., einem (5(i)üter ''}Jlc=

lanc^f^on'S, bann befudjte er bie ©c^ute ju iytenäburg mit foIrf)em Siiotgc, ba^

er 16iät)ng bereits hk Uniöer[ität (Strasburg be^ietjen tonnte, tt)o er tt)ät)renb

fünf äa'^ven ben Se'^ien eine§ ^o"^. ©türm, eine§ ^onrab 2)af^pobiu§ unb if)rer

geteerten dollegen folgte. ^Jtad^ Jpaufe aurüctberufen, brauchte er aur .!peimreife

burd) mel^rfac^en 5tufentt)att in .speibelberg, 3ena, SBittenberg unb fieip,5ig ein

gon^eS ^o^r. ©r ertebigte feine ^äuSlic^en ®cfd)äfte (mutf)ma§tic^ bcr ''i)tün=

bigfeitäerftärung; fo rafd^ at§ möglich unb eitte, fic^ nac^ 23afet 3u begeben, Don

h30 er 3um ,^)neäe är,^t(id^cr ©tubicn nad) 9JbntpeUier ge^en tooüte. ^n 33afet

iDurbe er jebod) burd) bie 3tufforberung fcftget)atten , feine trigonometrifd)en

Unterfud)ungen bem 5Drurfe ju übergeben, tt)eld)e bann aud) al§ „Geometriae

rotundi libri XIV''. 33afel 1583 erfc^ienen, ein bielöerbreitete§, t)0(^a(^tbare§

aSud^. in ttietd)em unter anberen juerft bie 'Jlamen ber trigonometrifd}en Tangente

unb ©efante gebroud)t finb (p. 73 u. 76), metdje fic^ rafc^ einbürgerten. 9luf

ben 9tat^ iBaSter i^reunbe begab er fid) nun nid)t nad) J^'anfreic^, fonbcrn nad)

Italien, wo er öier ^a^xe f^inbuif^ in ^^abua, ^ifa ,
^vtoren^ unb anberen

©tobten 5)iebicin ftubirte unb öon Ujo er 1587 nad) ©ottorp berufen mürbe al§

ßeibar^t be§ .^er^ogg ^f)ilipp bon ©d^teämig=.0olftein. 5Deffen 2ob öeranta^te

i^n eine in .^Dpent)agen i^m angebotene ^^Profefjur ber ^at^ematif anjunetimen,

n)eld)e er 1591 antrat, 1602 mit ber 5|.U-ofeffur ber (äloqueuj, 1603 mit einer

^Profeffur ber ^ebicin tiertaufd)te, meld) letjterer er 53 ^al)xe t)inbur(^ üorftanb.

9tu^er feiner .,Geometria rotundi" i[t öon it)m au§ bemfelben :;3af}re 1583
bie .!perau§gabe ber Horoscopographia be§ @rafen .ipeinrid) öon ütantjau (9tan=

jobius) 3u ermäf)nen unb ein eigene^ Söerf gleichen 9iamen§ üon 1591. 2)ie

©d^rift „De constitutione pbilosophiae matliematicae", tüeld)e aud) 1591 er»

fd)len, ift bem Unterjeid)neten unbefannt, ebenfo aud) fpütere aftronomifc^c

©d)riften.

Vindingius, Regia AcademicaHavniensi«, Äopen^gcn 1665, ©. 160— 70.

6 a n 1 r.

^•iiirfdtliQUö : f. ^hitcltljouö.

Jyintfl): (i^riftian 3)aniel b. ?i., @rofefo^n be§ ilirc^enprobfteS ©eorg

6Iemen§ ö. 5-, ©ol^n be§ *4^aftor§ (Beorg 6lemen§ ö. fv- (t ju ©tein!ird)en

1802), geboren ju 3föen 1766, ftubirte in ©öttingen unb Sftoftod bie 3led^te,

tuurbe 3lbbocat unb ^rocurator ju ©tabe, 1799 erfter ^Beamter (Oberöoigt) be§

Sanbeg Söurftcn. ©ef)r beliebt im öanbe, ein guter '4^atriot, ftellte er fid) bod)

öermittelnb gegen bie franjöfifd^e Dccupation öon 1803; 1806 folgte er einem

9tufe in olbenburgifd^e 3)ienfte unb mürbe 1810 bei @inrid)tung be§ fran^öfifc^en

2)ebartement§ ber SBefermünbungen jum Sribunatridjter bei ?Irronbiffement§ Dlben=

Burg ernannt. Einfang 1813 räumte berUnterpräfect ^•rod)ot öor ber a}ot!§auf=

regung Dtbenburg, unb {^•. unb b. Serger übernatjmen mit brei anberen, 3unäd)ft

auf f5i-"od)ot'§ 5)erantaffung, eine 2lrt bvot)iforifd)cr 9Jegierung. S)ie öom ©eneral

25anbamme an ber Söefer geübten blutigen 9tepreffalien trafen aber rafd) beibe

^Jlänner. Ütad) Sremen gebrad)t, mürben fie 9. 5tprit tior ein 3tu§nat}mcgcri(^t

geftettt, bem if)r -tob befolgten mar, 10. 5IbriI erfd)offen, bann bor bem 2)obentt)orc

beerbigt , mo if)nen ber . (Sro^'^er^og bon Clbenburg 1823 ein Senfmal fetien

lie^. 6in ©ol)n be§ (Srfd^offenen , 9lleranber b. gf. , muxbe olbenburgif(|er

gtegierungSpräfibent in 33irtenfelb, ein anberer Dbergerid^tgbirector in @utin.

8eben§befd)reibung mit 51ac:^rid)ten bom Sanbrat^ ^obbc (f 1838) in

©pangenberg'§ 9i. baterl. Strc^ib, 1823, 33b. III. ©. 360 ff.
5Bgt. auc^

3lllg. b. 23iogr. II. ©. 372
f.

voce SSerger. Traufe.
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guidtl: ©eorg 61 einen § ö. J\., j nad) 1756; einer ber „Stiüen im
Sanbe" unb bamr td)i-"iTt[teIIenic^ tfjätig; geb. 1687 ju ^Jleuenielbe im „bitten

Sanbe" ßerjogf^um^ äJremen, So'^n bes Äird)enj3ropfte5 ^o^ann .öeinricJ) D. 5-»

würbe 1714 jetbft jroeiter ^^aftor ju Üleuentelbe, nad)f)er aud) 5)3ropft, war aber

1751 j(f)on a[§ @meritu§ in Hamburg, wo noc^ 1756 SdirÜten öon i^m er=

fd^ienen. Gr '^interüefe in^ bitten 2anbc ben )Rüi)m eines rebücEien ^Jtanneg.

„3Ba§ ein ^riefter bes ^errn für ein lUann jei"
,
„@in Stiller im i^anbe unb

ein unruf)iger Äopr" ;
„S)er fanTtmütfjige unb f)aftige Äopf" erfcfiienen öon i^m

1751—56. Sie fvamilie war in if)rem 2lf)n ?lnbrca§ ö. ^i^f^ (Ofind)
1543 öon ("fß^'^inanb I. geabelt, nac^bem bnielbe bei Cfen fic^ ausgezeichnet

l^atte , babei öon ben dürfen gelangen unb wieberf)ott öerfauft war. Sr [tarb

aU 9ieiterober[t, fein 3o^n, (Seorg ö. /V., rührte ein 9tegiment ^u guB unter

üiubolf IL, bejfen Sot)n @eorg ö. ^. würbe tuf^erifc^er Superintenbent ^u

^^^ren,^[au, unb ber jeinige, S^riftian ü. 5-- ini 17. ^a^rJjunbert (Senerat^

juperintenbent 3u ^itbeÄ[)eim. SSon i'^m ftammen jwei Sinicn, eine ''MedUn^

burg=(5tre(i^'icf)e im «Ipotbienft, au§ ber jein UrgroBiot)n 5 1-' i ^ i> i-' i (f) iluguft

aU bänifc^er (Seneval ftarb f. o. ©. 12), unb bie jüngere bremit(^e (a[tlänbifd)e)

^aftorentinie, we(i^e fic^ 1777 öon Solep"^ II. if)ren 3lbel erneuern lieB-

S5g[. öin^, ^e^ttebenbe» gei[tlid)e§ ^]3^inifterium in 33remen unb Sterben.

9lotermunb, @e[. öannoöer (nid^t genau). Ueber bie ^orfal^ren ('^ratje)

Slltes unb dlems XII. ©. 271 f. Ä raufe.

i^inborf: Sodann S)ietri(^ 5-- S^^- ant 12. Wai 1722 p ßauenburg

a. ©., t)atte bie Jüc^terei erlernt, als ber funftliebenbe -^erjog d^riftian öubwig

öon 'OJIecflenbuvg auj fein ^eic^entalent aufmerffam würbe. Siefer lieB il)n er[t

äu (Schwerin, jpätcr ^u Bresben in ber ^]Jtalerei ausbitben unb na^m if)n bann,

um jeine SebensfteKung ju fidiern , als Äammerbiener in feine S)ienfte. 2lt§

foli^er malte [y. faft au§fc^lieBli(f) für bie üom öerjoge gefammelte @allerie, in

weld^er fic^ noif) je^t öiete ©emälbe öon il)m befinben. ©ein xalent war ein

bebeutenbes, namentlich in ber !C'anbf(f)aft§= unb x^iermaterei, jebod) faBte er bie

'Jiatur meiften» ^u realiftiirf) auT unb beeinträchtigte baburi^ bie Söirfung feiner

SBerfe. @r ftarb 1772 ju Öubwigsluft. — ©ine furje ^JSiograp^ie öon Ü^m
befinbet ficf) in ber ^onatsfcCirift öon unb Tür ^3k(flenburg, 1792.

^itlborf: Jürgen ß^riftian 0"v Saumeifter unb öorjügtic^fter ^oor=
cotonifator, geb. 1720 am 22. J-ebruar in Sauenburg, t am 31. ^uni 1792,

So^n eines 2;ifc^ters unb fclbft juerft 2ifc^ler, Würbe burd^ ^tnlegung etne§

(5d^öpfwerfe§ beim Sct)leufenbau bem ^annoöerfd^en i^anbbaumeifter ö/ Sonn
empTol)len, ber il)n im Öanbbau unb äöafferbau ausbilbete unb praftifc^ Der=

wenbete. @r f)at bann bie riefigen "DJlDore .jwifc^en 2jÖümme unb ^amme, ba§

Seufelsmoor, öermeffen, entwäffert unb buri^ Goloniften beöölfert. Sein 9iuf

War baburd) fo geftiegen, baB man it)n al§ öofard^iteft nad) Sf^werin ^u jiel^en

fu(^te, er fonnte ficf) aber, obwol nidjt feft angeftetlt, öon feinen ^]3tooren nic^t

trennen; bie ^annoöerfc^e ^Regierung ernannte i^n bann 3um 53loorcommiffär

1772. S)a§ neu gewonnene, je^t fo reiche !^anb betrachtete i^n al§ feinen

5ßater; brei Äiri^fpiele f)at er au§ Sufc^ unb SSracE gefc^affen; mitten barin ju

2öorp§webe ift i^m ein 5)en!mal erric£)tet. ©ein ©ol^n, gricbric^ g., l§at

1795 eine öon it)m aurgenommene ^arte biefer ganjen Segenben in SSremen hei

@. |). 3:if(f)bein fted)en laffen.

9}gl. 3o^. 9lnton gifc^er (f al§ Cberamtmann in Dfter^olj 1818) im
f)annöö. ^Jlagajin 1797 unb barau§ in ©(f)licf)tI)orft III. ©. 141— 56 unb

9iotermunb, @et. .^annoöer. Traufe.
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^•ilicluiö: ^o'^ann ©{)rifttan griebricfi Jy. , orbcntlid^er ^tofeffov ber

SJieoloQie ju (SreifStüalb, geb. bajetbft am 5. Sianuar 1787, f am 22. S)ecbr.

1846. S3oi-gebilbet auf bem @t)mnaftum feiner 35atetftabt, ftubirtc er 1804— 10

ju @reij§tDaIb Sl^eologie, tüorb 1811 S)iaconu§ hei ©t. 9licotai, erlangte bie

^t)itofopt)ifcf)e 2)octortt}ürbe unb ^abilttirte fid) 1814 al§ 5]3r{batbocent. ?(m

5. ^uni 1818 warb it)m bie ^Ibjunctur, 1822 eine au^erorbenttid^e, 1829 bie

orbentlid^c ^ro|effur in ber tfjeologijc^en fyacuUät tiertiet)en. 2lu(f) ttjar er Sor=

ftef)er be§ t'^eoIogifrf)--pra!tifc^en ^nftitutS für ^omitetif unb Äate(i)etif unb tag

bornetimlic^ über bie praftijd^en Stoeige ber ©otteSgela'^rt'^eit, mit toddin 2e^r=

ti)ätig!eit er, na(i)bem er 1833 jum ^^^aftor bei ©t. 'Jiicotai unb 1837 ^um
©uperintenbenten ernonnt mar, aud^ eine umfongreid^e feelforgerilc^e äBirffamfeit

öerbanb. 3n feiner t^eoIogifc£)en 3lid)tung get)örte er jur ©d^ule be§ älteren

9lationali§mu§ , mie berfetbe befonberg öom i^ird^enratf) ^^aulug auggebilbet

mar unb üertrat benfelben auc£) in meljreren mit fritifd^em ©d^arjfinn au§=

gejüfirten ©c^riiten, unter benen namenttid^ „S5on bem fortmäfirenben @ebrauc^

ber 33ibel in ^^amitien, .^irc^en unb (£ct)uten jur 23eförberung unb ©rl^altung

ber üteligion unb 6ittli(^feit", al§ eine in ©öttingen 1810 gefrönte ^4-H*ei§fd^rift

fieröorju'^eben i[t. 'Oieben feiner (\-adf)miffenfd)cf)aft ^cid^nete er fid) burcE) eine

umfaffenbe allgemeine 33ilbung unb burd) ein !^erborragenbe§ Salent für bie

Äunft, namentUd^ für bie ^Jtalerci, aug, in meld)er öon bem afabemifdE)en ^e[ä)en=

le^xex Dr. 2f. ÖJ. Cuiftorp (f. b.) auggebitbet, er aud^ eine Üiei^c trefflicher

3eidt)nungen, befonberg 6{)arafter=5porträtg au§gefüt)rt '^at. 3tucf) t)eröffent(id£)te

er met)rere ':|>oefieen in ber „@url)nomene", ber „3eitung für bie elegante SBelt"

unb bem „^orgcnblatte". ©ein einziger l^offnunggöoüer ©o^n, .!^ermann f^.,

geb. am 29. 3^an. 1819, meld)er Wcbidn ftubirt l^atte, ftarb im Einfang feiner

^[Rannegial^re, „alg bie ^rud^t ernften ©trebeng in Äunft unb Söiffenf^aft ju

reifen begann". 2lug feinem litterarifcfien ^Jiad^ta^ mürben feine „@ebid§te",

1852, öeröffentlid^t, unter benen bie ^Bearbeitungen "^eimaf^tid^er ©agenftoffe,

tüie „35ineta, eine ©age öon ber Dftfee", unb bie poetifdf)en Sarftetlungen aug

ber 9tügen'f(^en unb 5]3ommer'fdt)en @efd^id£)te befonbcre ßrmä^nung öerbienen.

SBieberftebfg Dtad)ric^ten, ©tralf. 1822, ©. 36. — i?ofegarten, @efd^.

b. Uniüerfität ©reifgmalb, ©reifgro. 1857. I. ©. 318. — ^^jlerfonalücten ber

Uniöcrfität ©reifgmalb. .^ öd ermann.
^inocr: ©ottfrieb f^., geboren gegen 1660 p £)lmü^ in 5ftäl)ren, fam

1685 nad^ englanb unb ftanb bort alg ^ufifcr im S)ienfte ^fafob II. ^m
^. 1688 öerbffentlid^te er fein erftcg 3Berf (12 ©onaten für ©trei(^inftrumente),

auf mel(^em er fid^ Godofridus Finger, Olmutius Moravus capellae Serenissimi

Regis Magnae Brittaniae Musicus nennt. ®icfe fe^r fetten geworbenen ©onaten

enthalten ein guteg ^orträt beg gom^joniften unb erfd^ienen aud^ bei ©tienne

9toger in 5lmfterbam unter bem %iUl: „Douzes Senates de Finger'' :c. Uebcr

anbere ^nftrumentalcompofitionen, fomie über eine Slnja'^t bramatifd^ = muftfa=

lifct)er 2Ber!e g-inger'g, tDtld)^ in ßonbon mätirenb ber ^. 1692— 1701 äur

9luffüt)rung lamen, mad)t fj^tig genaue DJlittl^eilungen in feiner Biogr. uni-

vers. des Mus. 1702 ge{)örtc fy. ber Äammermufif ber Königin ©opl)ie (It)ar=

lotte bon ^reu^en in SSerlin an unb componirte 3ur ^eier ber im S)ecember

1706 boEjogenen 23ermä^lung beg breu^ifcE)cn Äronpriujen, nad^maligen ^önigg
f^riebricE) SBit^etm I. mit ber ^ßrinaeffin ©op'^ie SDorot^ca bon SSrauufd^toeig,

bie Dper bon ißeffer, „®er ©icg ber ©d)önt)eit über bie .spetben". S)cr Äammer=
mufifug ^. 9t. ©trider unb ber ßoncertmeifter ^. S. SJolumier maren bei ber

ßompofition biefeg äöerfeg betl^eiligt. «y. folt nadE) alten feinen 93iograp:^en

1706 auc^ bie Dper ,,Roxane" componirt §aben, mag jebod) niäjt ber f^fatt ift.

S)iefe Oper, ju meld^er bie m\x\it augfd)lie|lic^ bon ©trider ift, toarb erft 1708
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in SSeiün autgefü^vt. ^n bemfelben ^a^xt ]oti ^. 33erltn öertaffen ^aben.

1717 toarb er furiÜT[t(. an^altifc^er ßapeümeifter unb f(i)Ite^(i(f), toie Xdtmann
in ^Ratf^efon'S @f)renpiorte melbet, au(^ noi^ futpfätäifctier Äammerrat^. (Sein

%oht^iai)x ift unbefannt gebltcöen. dürften au.

gilt!: ]. gintf unb gintcnftcim

g'in!: ßrnft 5-riebric^ J^., geB. am 24. Dctbv. 1806 ju ßanbern in

35aben, untexti(f)tet 3u ßörrad^, OJlütt^eim unb in bem @l;mnafium 3u 5«it)urg

im Sr., [tubivte feit 1824 auf bec Uniöerfität bafelbft jp'^ilofopfjie unb (5prac^=

toiffenf(i)aften unb toanbte fic^ bann 3U ^atte, 93ei-[in unb ^eibelbevg t^eologi=

fd^en ©tubien gu. DBrt)ot eine ^ät lang geneigt, bie atabemifc^e Saufba^n ju

ergreifen, überna'^m er boc£) 1833 eine geiftli(i)e ©teöe a(§ ^farrberloefer p
Seutegl^eim unb ging 1843 nac^ ^Henau, njofelbft er at§ ^au§geiftlid)er ber

bortigen .^eitanftalt für @eifte§franfe bi§ ju feinem 2obe am 25. ^uni 1863

fegensreicC) gemirft tiat. 2Ba§ i^n eine§ bauernben 2Inbenfen§ toürbig mad^t, ift

ber reic£)e geiftige (Set)a(t, toetc^en er biefem einfachen Sebcn§(auf einjuöerteiben

tuu^te. äöie'er fd^on loäfirenb feiner ©tubentenjeit al§ junger ^Patriot bem
^articutari§mu§ ber 2anb»mannfc^aften toiberftrebte : fo n)oEte er übert)aupt

einem großen ©anäen innerlid^ angehören, o'^ne bamit feine felbftänbige (S5e=

mütl^§= unb 2eben§rid^tung ju öertieren. Sr f)atte au§ ben öerfdt)iebenften

CueÜen gefrf)öpft , toar in 5>-"ei6urg öon ipug , in §alle üon @efeniu§ unb

SBegfctieiber, in ^Berlin burd£)greifenber üon ©d^leiermac^er angeregt toorben, nad^=

l^er mit ^begg, 9tot^e, Umbreit unb UEmann befreunbet unb l)atte feine eifrige

Seetüre auf ^.^vt)i(ofopl^ie unb ^^aturtoiffenfc^aften im leiten Umfange auSgebe'^nt
;

unb öon aEen biefen Sinftüffen öermo($te er eine gruc^t in fici) aufjunel^men.

Sßon SuQenb auf religiös erregbar unb poetifdt) geftimmt ,
gelangte er nact) unb

nac^ äu einem ftrengeren firct)lid^en ©tanbpuntt, mel(f)en er mit einer lebhaften

35orliebe für 3i"äe"^orf berbanb ; niemals aber ift feine S)enEart in ortl^obore

-l^ärtcn auggeartet, üielmetir blieb feine Jlir(f|(ic£)feit unioniftifcl) unb fein 6l)ri[ten=

tf)um rul)te auf einem meit^erjigen !§umaniftifc^en Untergrunbe. @ifrig betl)ei=

ligte er ficf) an ber S'^dtigfeit ber inneren unb äußeren ^Jliffion; and) biefe§

^ntereffe l)ing mit ber ^reube an ber ©rroeiterung ber c^riftlicE)en (Seifte§mäc^te

pfammen. ©d^on al§ Änabe ^atte i§n ber Slnbtidf ber 5[)liffionare gerührt,

weil fte ba§ Söangelium in ferne ©egenben tragen mottten. Sine Slnfnüpfung

an 3^H3ß^^orf^§ iBeftrebungen fonnte fic^ babei leidE)t ergeben. Uebrigen§ f)at er

al§ ,g)au§geiftlicf)er öon ^Henau unter Traufen unb (Sefunben friebfertig unb mit

unermüblic^er Xreue gearbeitet, felbft im 3}erfe^r mit ben ©eifteSfranten mottte

er ber @emeinbe bienen. 2)iefe (Sefinnung unb Sliätigfeit, loie er fie auif) in

üeineren fate(^etif(i)en, ^3äbagogifc^en unb fird§tid^ ^jraftifd^en ©(^riften barlegte,

tourbe 1856 öon ^eibelberg au§ unb unter Ototl^e'g 3)ecanat burc^ 23erlei:^ung

ber t^eotogifd)en Soctortoürbe aner!annt. 2ludt) ift er t^ätige§ ''IRitglieb ber

S)urlarf)er ßonferenjen gemefen, fomie ber beiben ©Qnoben öon 1855 unb 1861,

o^ne jebocf) bie öon ber ätoeiten (5t)nobe enttoorfene freie ^ird^enöerfaffung ge=

ne'^migen ju toollen. ^n ber Schrift: „2lu§ bem D^od^la^ öon @. f^r. (^inf nebft

einem Slbri^ feinet 2eben§", SBerlin 1866, ^ai i^m g^rcnfeud^ter ein 2)entmal

gcftiftet, toofelbft aufeer ©ebid^ten auc^ <Sfi3äen unb 3lp^or{§men 3ur 5]S]§ilofop]§ie

unb t§eologifdl)en 6nct)!lopäbie
, foloie über einzelne fird^lid^e f^ragen 2lufnal)me

gefunben.

S}gl. aud^ ben 2lrti!el in Söeedl), Sabifd^e Siogropl)ien I. ©. 249.

® a|.

(5in!: ©ottfrieb äöil^elm g. (pfeubon^m @uftaö gbinl^arb),

mufi!alifd)er unb f^eologifd^er ©c^riftfteHer, aud§ Somponift unb S)id^ter, mürbe

geboren ben 7. 5Jlär3 1783 in ©tabt ©ulja an ber i^tm unb erl)ielt fc£)on früi^=

SlUflem. beutfd^e a?iogtapl)ie. MI. 2
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äeitig ^Itiififuntetrid^t burc^ ben m(f)t unbekannten Santov ©realer. %uä) ro'af)=

renb feine§ S3efuc£)e§ ber ©tabtfcfiule ju Ülaumburg fe^te er feine ^uiitftubien

fort, ^it ber fvüt) erraac^enben ^ieigung ^ur 2)id)tfunft entrotcEette \xä} bie Siebe

3ur (iompofition, bie burd) feine Stellung ai^ ^räceptor in ber ^häjt unb 6^Dr=

ipräfect nod) beförbevt würbe, ^n Öeip^ig, wo er 1804— 7 i'^eologie ftubirte, er=

f(i)ienen bei ipofmeifter unb Äü^nel feine erften ßompofitionen: i^ieber, „^äu2=
iirf)e 2lnbQ(f)ten", S3oIf§(ieber unb bergt, für eine ober me'tir ©timmen. 1808

fdirieb er fetne erfte mufifalifd^e ''ilbl^ anblung, „lieber 2act, Xoctarten unb i'^r

(Et)arafteriftifrf)e§", tt)e((f)e in ber 3(IIgemeinen mufifalifdicn S^^^i^^S obgebrutft

tüurbe. 33on 1811—16 fungirte Jy. aU S}icar an ber reformirten Äirdtje ju

ßeipjig, 1812 grünbete er bort eine ßrjie^ungganftalt, ber er al§ S)irector üou

1813— 27 öorftanb. ^n biefem ^a1)xe übernat)m er bie ülebaction ber m=
gemeinen nuififaufdien 3fitung, ineldfie er bi§ 1842 fü'^rte. 1841 n:)arb er

5ßriPatbocent ber Dhtfifroiffenfc^aft an ber Seipjiger UniPerfität unb ftarb auf

einem 3lu§fluge in .^atte am 27. 5(uguft 1846. ^•, ^at eine au^erorbentlidie

2;t)ätigfeit al§ 6d)viftfteIIer enttoicEett. 2lu^er einer 53lenge Sluffä^e unb 9te=

cenfionen, bie er in ben Perf(f)iebcnften mufitalifci)en , Iitterarifc£)en unb tl^eoIogi=

fc^en ^e^tfc^i-'iitcn t)eröffcntlid)te, finb in§befonbere fotgenbc ?(rbeiten Pon i^m ju

ertt)ät)nen: „iltufifalifd)er .O^iu^fc^fl^ ber Seutfd^en", eine ©ammtung Pon 1000
Siebern unb ©efängen (1843, 8. 9lufl. 1866), „Die beutfd^e Siebcrtafet", eine

©ammlung Pon loo oierftimmigen ^Jlönnergefängen (1846, neue 3lu8gabe 1868\
„^ufifalifcfie (SJrammatif" (2. Stuft. 1839), „äöefen unb (Sef(f)icf|te ber Oper"

(1838), „(Srfte 3Banberung ber ölteften 2;ontunft, at§ $öorgcfd)ic£)te ober erfte

^eriobe berfetben" (1841), „©t)ftem ber mufifatifd^en iparmoniete'^re" (1842),

„S)er ncumufifatifd^c Setirjammer ober Seteud)tung ber ©d)rift : bie alte 9Jiufif=

let)re im ©treit mit unferer ^e'xt" , Pon Warj (1842). Slu^erbem gab er „G5e=

bi^te" (1813), „ß)efd)id)te unb Söefenljeit ber 9teligionen" (1843) unb anbere»

^erau§. 3lu§ feinem ^ad)ta^ erfd)ien „5)lufitalifd)e (5ompofition§Iel^re" (1847).

gürftenau.
3*nt!c: 3fot)ann .^einrid) 5-^ fönigl. preu^ifc^er Oberamtmann unb

g{ittergut§befi^er, geb. 1730, f am 4. Januar 1807 ,^u göfi^ in Sln^att-Söttien.

@r toax feit 1751 5ßä(^ter be§ 3tittergut§ (£öfi^. äöä^renb einer langen 9teil^e

Pon Satiren ertoiefi er fid) ali einen ber fi^arffinnigften Genfer unb glüdtidjften

©d)üler rationeller (Empirie in ber Sanbtt)ivtf)fd)aft. ©eine 93erbienfte um bie

9)erbefferung ber ©d^affialtung unb 3üc^tnng maren nid)t aüein in 2)eutfd)lonb,

fonbern aud) in ßngtanb, ^^ranfreid^ unb anberen Säubern anerfannt. @r be=

gann bie äU-reblung feiner ©d^af^cerbe burdi fd)lefifd)e 2Bibber im Sa"^re 1754,
tonnte fc^on feit 1768 fäd^fif(^=fpanifc^e Söibbcr au§ ben furfürftl. ©c^äfercien

in ©ad)fen jur 3}erfeinerung feiner ^eerbc Pevroenben unb er'^ielt fpäter au§ bem
^weiten nodt) ©ad)fen gelangten 2:ran§porte fpanifc^er ©d)afe nod^ einen fteinen

©tamm Pon Criginalf^ieren. S^iefen unb jene jüc^tete er mit fo gtüdtidt)em

grfolge, bafe feine au§ 800 2;§ieren befte^enbe ipeerbc balb bie 5lufmerffamfeit

Pon ganj ®eutfd)Ianb auf fid^ 30g. @r Perforgte eine 3eit lang mit feinen

3ui^tböden ben größten Jljeil ber nacf) SJereblung ^inarbeitenben ©d^afjüdjter

in ^reu^en unb q^olcn, unb bie Perönberte ©eftalt i^^rer ©d^äfereien Perbanften

bie genannten Siftricte :^auptfäd)lidt) ^., metcfier burd^ ©d^riften unb X^atfac^en
bie rationettften (Srunbfö^e Perbreitete unb in Slnerfennung fetner 23erbienfte um
bie 35erbefferung ber ©i^af^ud^t in ben ^-eifen ber bamaligen 3ü(^tcr al§ ber

mtPater refpectirt mürbe (pgl. ^]lei^fd)ü^, gnttoidtungSgefc^. b. ©d)afe§). 3u
feinen 3}erbienften gel^örte aud^ bie 1797 auf bem Pon i'^m gepaditeten fönigl.

preuBifdien 5lmte, bem 5peter§berge, errid^tete ©d^äferfd)ule. 3lu(^ in anberen
3n)eigen ber Sanbmirtl^fd^aft }€id)nete fid^ g. aul. S)ie bamal§ auftretenben
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neuen Setiren, 3ltfc^af[ung hex 33va(i)e unb Ginfül^vung be§ ÄleeBaue^, fuc^te et

an bem 5ßi-üiftein ber ©rfa'^rung ju erproben unb er^ob gegen bie rüctfit^tStote

allgemeine ©intü^rung be§ neuen ©tjftemS in bie oberfäd)[ifcf)e 2!reiie(bei:tüirt^|d)ait

gro^e 3ft'PiffI» bexm Slriftigfeit bamat§ genügenb üor klugen lag unb anerfannt

trurben. @ef(f)rieben ^at ^.: „^ad)n(i)ten über ben (Srjolg ber eingefül^rten

©taüfütterung berSd^afe ^uSröBjig", 1785; „Seantnportung ber öon G^eöalier

Sinclair auigettjorfenen ^rage betreffenb bie öerfd)iebenen ©cfiaiarten in S;eutj(^--

lanb", 1798; „SSejc^reibung ber ^^ocfenfranfl^eit ber Schafe unb ber (Srfinbung

einer angetuanbten ^nocutation berfelben ^u 6öfi^" , 1798; „S3erf(f)iebene

©diriften unb 33eantn)ortungen betreffenb bie (5d)af3U(i)t in S)eutfcf)Ianb unb S3er=

befferung ber groben 2öoIIe", 1799; „©(^reiben über ungefünftelte unb fidiere

SJerfeinerung aller groben Söotte", 1790, neue 3luflage 1794.

S^aer'ä ?Innaten 25b. V. Söbe.
»

S'hlfc: Ä5ne g., S3olf§bic^tcr be§ 15. ^a'^rl^unbertS, toar |eine§ 3eic^en§

©(i)miebefned)t unb öerja^te in bem beliebten Sone beg ßinbenfd^mib ein nieber=

beutfd)e§ Sieb auf ben ©ieg be§ ^Jlarfgrafen 5-riebrirf) I. öon 5Branbenburg übet

bie 5ßommern in 9teu= ober ^e|er=2tngermünbe, tt)eld)e§ f^ricbrid) im ^. 1420

mit ©türm nal^m. S)er ä^erfaffer ftel)t auf be§ 5}^arfgrafen ©eite. 3ule|t unb

am beften l)erau§gegeben ift bae Sieb üon Siliencton in ben „Jpiftotifd^en S3olf§=

liebern ber S)eutfcl)en" (Seipaig 1865 I. ©. 272—75). Ä. Sartjd).

ginfc: Seonliarb Subtoig %., ^Ir^t, ben 24. October 1747 jn 2Befter=

fappeln geboren, ftubirte feit 1769 in ^atit bie ^eilfunbe, erlangte l)ier 1772
unter 6inrei(i)ung feiner ^nauguralbiffertation „De salubritate febrium in

morbis chronicis" ben Soctotgrab , l)abilititte fii^ al§ %x^t unb ©ebuttS^eljet

petft in Sengetid), fpätet in ßaffel, tuutbe 1776 al§ Saubpli^ficuS unb .g)eb=

ammenle^rer in Serflenburg , 1802 in gleicl)er ©igenfi^aft in Singen angefteHt

unb ift l)iet bi§ 3U feinem gegen 6nbe be§ btitten S)ecennium§ (tt)a§rf(i)einli(i)

1828 ober 29) erfolgten 2obe öerblieben. — r}. nimmt mit bem Don i^m öer=

öffentlid^ten „3}erfud) einer allgemeinen mebicinifdt)=|)ra!tifcf)en @eograbl)ie" (in

3 SSänben 1792 — 95 erfc^ienen) eine fel^r bead^tenSttierf^c Stellung in ber 6e=

f(i)i(i)te ber ^Jtebicin ein; et ift ber erfte getoefen, ber e§ unternommen f)at, auf

(Stunb ber bi§ bal)in monograpl)ifcl) ober in üteifebefc^reibungen, 3eitfcl)riften ic.

tieröffentlid^ten mebicinifrf)=geograpf)ifd)en ^[Ritt^eitungen ben ©egenftanb öon

einem allgemeinen ©tanbpunfte toiffenfcliaftlidl) ju bearbeiten — eine Slufgabe,

toeläje et in einet füt jene 3eit unb im SJetl^ältniffe ju bem i^m gebotenen

^tatetial ö ottrefflidien SBeife gelöfet l^at. ®em Srfdjeinen biefer ©d)rift ging

eine fleinere 5lrbeit „23on bem tierfdiiebenen ©erfa'^ren ber SDölfer hei .^raufen,

Sterbenben unb 9}etftotbenen ic." , 1789, tjotl^er, in melc£)er er einen ^lan feiner

Slrbeit öorgelegt l)atte. 93on feinen übrigen litteratifcfien Seiftungen (ba§ 3}et=

acid^ni^ betfelben finbet fid) üoÜftänbig in daÜifen, ÜJteb. Sd^tiftfteüetlerifon VI.

S. 269, XXVIII. S. 40) üetbient namenttidl) bie Sdl)ilberung ber biliöfen

Riebet, toelc^e in ben i^atiren 1776— 80 in ber ©raffc^aft itecltenburg epibemifc^

gct)etrfc£)t l)atten (^uerft in lateinifd^et Sptad^e, Monast. 1780, fpätet beutfc^

5tütnb. 1787 unb gtff. 1790, in ftanjöfifdiet Ueberfe^ung öon Sugol, Paris

1815 l^erau§gegeben) al§ ein 5)lufter genauer Seobad^tung unb treuer S(i)ilbe=

rung ^ert)orgel)oben ju merben , menn fein t^erapeutifd^er Stanbpunft — er

lliulbigte ber StoE'fdien 2;§eorie — auä) nicl)t gebilligt werben fann.

21. ^itfd§.

^finWt^auS : ©ottfrieb g., Stabtrid^ter ju Seipjig, bid^tete ättjifc^en

1634—57 audf) unter bem ^Diamen ©regor g-eberfedCiter ju Sü^en. (Sr toar

eng befreunbet mit ^aul ^^'^eming, unb feine ©idfjtun^en erfdlieinen jum Tijtil

2*
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aU ^iadiQi^muiigett beffelben, bo(^ untexf(Reibet fte eine Bei toeitem mel^r Qt§ Bei

f^teming tierüortretenbe ^^lattfieit, ja 16i§ an Stol^^eit ftvei^enbc 5)erbt)eit. 35on

i'^m: „S)e§ toeifen (SaIomon§ '^otieS ßteb, fampt onbeven geifttic^en 3lnbac^ten",

1638. — „2)eutf^e ßiebev ©regov ^ebevfec^ter'S ju ßü^en", 1644. „©ottfneb

ginrfeltfjQufen'g bentfifie (Sefänge". .£)amb. S3el) XoUa^ ©unbcrmann o. ^. —
(2Qßa^ii(^einli(i)) „Le jugement de Taris. 2)a§ Uvtt)eil be§ @d)äffei-§ ^avi§",

1645. @. S-., „ßuftige ßicber". 3lnno 1648.

S3gt. ©ocbefe. ^otbc.

5-in!cItI|Qn3 : ©igi§munb [^., ^urift, geboren 1580 ju fieipjig, 1609

S)octoi- ber Siedete, 1615 9lector ber Uniöerfität, 1636 Drbinariug ber Sui'iften=

fdcuttät, feit 1639 aud) S?üvgei-meifter, au^eibem ^itglieb be§ ©($ö)))3en[tu!§le§

unb 5)jräje§ im ßonfiftorio , f 1644 am 12. Wuguft in S)ve§ben, iro er in

2tmt§gefrf)äiten antoefenb irar, liegt Begraben in ber '^jjautinerfird^e ju ßeip^ig.

1641 t)attt er ba§ tüä^renb be§ ^riege§ jerftörte Collegium Petrinum toieber

aufbauen taffen. @r War be§ ©ried^ifdCien in bem ^a|e mäd)tig, ba| er eine

in biefer <Bpxaä)t gefd^riebene S)iffertation „IJegl aÖ^avaaiag i/'r/rg" öffentlich

in grie(^ifc£)er ©^roc^e öertl^eibigen fonnte. ©etüiffe ^DteinungSbifferenjen ber

Seipjiger Sfuriftenfacuttät unb be§ bortigen ©d^öppen[tut)te§, mit bereu !ßefeiti=

gung 1660 eine furfürftl. Deputation Beauftragt tüurbe, fül^rt man auf bic

Slutorität bon %. einerfeit§ unb SSenebict ßarpjob anbererfeitS jurücf. 3)ie

rt)ict)tigften ©cfiriften bon 5. finb: „Tractatus de iure patronatus ecclesiastico",

1639 u. ö.; „Controversiae feudales", Lips. 1630 u. ö. ;
„Observationes prac-

ticae", Lips. 1636 u. ö. Se^tere§ Söerf erlangte bei ben ^raftüern gro^e§

2lnfel)en.

Ge. Henr, Goetzii Vita Sigismundi Finckelthaus, Lübec. 1723. — Sfui-'ift-

SBüc^erfaat 1. ©türf (1737), ©. 56. — (5. '\^. .g)ommel, De ordinariis Lips.

Ed. IL p. 33. — b. ©erber, ®ie Orbinarien ber ^u^'iftenfacultät ju Seipjig

(®ratuIation§f(^rift ju bon 2ßä(i)ter'§ ^ProfefforeniuBiläum) ©. 33.

^utticr.

ginfcnftctn: ?llbred)t Äonrab Oieid)ggraf ^finf b. ^^., !önigl. t)reuB.

^clbmarfdiall , (Souberneur bon ^illau, 6f)ef eine§ 9tegiment§ p ^u'^, Flitter

be§ fd)tt)ar3en 9lbIerorben§, 3ol}anniterorben§feuior, 3lmt§^auptmann ^u -ffroffen,

6rbt)err auf ^-intenftein Jc, geb. im Dct. 1660, f am 16. 5Dec. 1735. (So^n

eineg furbranbcnburgifct)en ^ämmerer§, trat er in ]^oüänbifd)en, bann in fran5D=

fifd)en ^rieg§bieuft
, forberte ^ier aber, a(§ ßubmig XIV. fid) gegen S)eutfd)lanb

rüftete, feinen 5lbfd)ieb unb ermarb ficft nac^ 3lnftettung al§ furbranbenburgifd^er

^]Jlaior 1689 burd) friegerifd^eS SSerbienft, „fonberbare prudeiice unb moderatioriy

fotoie untabelige conduite" l^ö^ere 9tangftufen, (Snaben unb 6f)ren — £)ber^of=

meifterftelle bei jttiei j^ronprinjen — 1710 ben 9teid£)§grafenftanb , 1733 htn

5elbmarfc£)att§rang. f^iiebrit^ ber ®ro^e gebenft aioei ^}Jiat in feinen «Schriften

be§ toefentlid^en 9lnt^ei(§, ttield)en iv. am @iege bon ^Jlalplaquet l^atte (Oeuvres

T. I, 118 u. 188) unb el^rt i^n au^erbem al§ ^Ulufter folbatifd^er ßernbegierbe

in einem feiner ®ebid)te militärif(^en 3n^alt§ (T. X. 228). g^. toar „bertraut

gegen feine (^rcunbe, ein ^einb alie§ gefpreijten 2öefen§, ^erablaffenb gegen

5^iebere, finnreict) in freigebigen ©d^enfungen".

^auli, ßeben großer .gelben, 3:1)1. 8. ©raf ßippe.

fifinfcnftcin : g^riebrid^ßubtoig 9f{eid^§graf g-inf b. ^f., fönigl. prcu^ifd^er

(Senerallieutenant unb £)ragonerregiment§d^ef, geb. ben 6. ^Jlai 1709, t int

^ärj 1785. ©in ©o'^n be§ obengenannten unb älterer Sruber be§ friebericia=

nifd)en 6abinet§minifteri. 3flac£) breiiä:^rigem Uniberfität§befud) mürbe er bom
Äönig griebrid^ 2ßill)elm I. al§ S)ragonerfäl)nbrid^ angcftellt. ^önig ^riebric^ IL
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&e[öiberte '\i)n 1754 äum Generalmajor unb SfiegimcntSc^et, 1760 ben 21. ^Jtärj

5um ©rnerallieutenatit. — ^^infenftein'S ©lanj^jeriobe 1758 unb 59 umta^t eine

9leit)e fd)öner 9icitertl)aten gegen bie ^ran^ofen. Zxo^ eine§ mel)r at§ 55iät)r.

S)ienfttfben§ ftarB 3'.
r

ot)ne ben |d)tt)ar3en Slbterorben ert)alten ju f)aben.

griebricE) ber ©ro^e cttf)eilte bieje 2(u§5ei(i)nung feinem feiner @eneiä(e, ber in

feinbli(^er (Sefangenjd)ait getoefen. 3-. oBer l)atte , nai^bem if)m jein ^^^ferb

unter bem Seibe erfdioffen tüorbcn, in ber ©c£)lacf)t Bei 2!orgau bie ^^-reitieit ein=

gebüßt. @rai Sip^se.

SinJcnftchl: f^riebric^ ^ubmig Ji^arl ©raf ginf b. g?., geboren ben

18. g?ebr. 1745 5U ©torf^olm, al§ ättefter ©o^n be§ ©rafen .^arl äöil^elm ü. ^.

(f. b.), tt)el(i)er bamal§ ^reu§ijd)er ©efanbter am id)tt)ebifd)en ^ofe war. ^lad)^

bem er 1763—66 in ^aüe bie 9te^ie ftubirt f)atte, iDarb er 1769 tammer=
gerid)t§rat!^, fpäter 3tt)eiter ütegierungepräfibent in ©tcttin unb 1777 9iegierung§=

bräfibcnt in ßüftrin; boii) macfite ber fd)on unter feinem berftorbenen 5lmt§bor=

gängcr ö. Söinbl^eim bei ber ßüftrincr ütegierung (bicfen Flamen füf)rtcn bamat§

faft alle preu^ifct)en ßanbe§juftiäcoIIcgien) feit 1774 anhängig gemad)te 5JZüüer=

Slrnolb'fdje ^roce^ feiner ©taatScarriere ein ^tö^tid^eS 6nbe (ögl. befonber§

^reufe in ber 3eitf(i)riit für preu^. ©efd)id)te 1864, ©. 129 ff. unb beffen S3io=

gra|)5)ie gnebrid) b. ®r. III. ©. 381-422 unb 489-526). ^anbeltc e§ fid)

in biefem 3ßtoce^ 3unäd)ft nur um bie @ntfd)eibung, ob ber fogen. ^reb§müf)te

bei ^ommcrjig (J?rei§ 3üni(^au), toie if)r ^n'^aber be'£)au|)tete, burd) einen öom
ßanbraf^ b. @er§borf auf üal) l^ergeftellten %e\iii ba§ jum 33etriebe nöt^ige

äißaffer entzogen ftierbe, fo gewann berfelbe burd) bie fid) an i^n fnüpfenben

^5^olgen eine tieröorragenbe 33ebeutung in ber ^reu^ifd)en Su[tiägef(^id)te. S)a e§

gelungen toar, ben j?önig gegen bie ben l^läger abweifenben 6r!enntniffe ber

ßüftrinei; 9legierung unb be§ ,^ammergerid)t§ ju 33ertin einjune'^men, fo caffirte

er biefelben unb entfd)ieb felbft 3U ©unften be§ ^ütter§; gleic^jeitig (11. S)ec.

1779) enf^ob er ben ©ro^fauäler b. 5üvft, fotoie ben ©rafen iV- illtei' ?lemter,

n)äl)renb mel)rere ber betreffenben 9tät^e jur geftung^^ft öerurtljeilt mürben,

tt)eld)e eine ©auer bon 8 ^Jlonaten erreid^te. ^n einem Sßriefe an ben 5Jlinifter

@raf f^. (Oeuvres XXY. p. 312), ben S5ater be§ ^Präfibenten, l§at ber ^önig

felbft bie 5Jlotibe biefer auBergemöljnlic^en ^Jta^regeln entmidelt ; in i'^rem tieferen

©runbe erfc^einen fie al§ ber 5lu§flu^ be§ bei griebric^ bem ©ro^en fd)on feft=

gemurmelten 9Jli|trauen§ gegen bie bi§l)erige 553roce^orbnung, bon meld)em unt)er=

bienterma^en aud) bereu ipanbl)aber getroffen tourben. ^atk ber (SroPanäler

bi§l)er nod^ bie alte ßoccejanifdje gied)t§;}ftege geftü|t, fo bal)nte nun beffen

Entfernung ben 2Beg ju burdjgreiienben 9teformen auf @runb ber b. 6armer'=

fd)en ©nttoürfe, toelt^e gerabe bie ©inftüffe ber ßabinetSjuftia ööEig auSjufc^lie^en

beftimmt Waren. 6ine 9tebifion be§ 5lrnolb'f(^en ^roceffc§ unter ^yriebrid^

2öilt)elm II. t)atte 1787 bie SSeftätigung ber bon ben ®erid^t§t)öfen in bemfelben

gefällten Urtljeite unb eine ^^freifprec^ung ber 9iid)ter jur i^olge, — 'lilaä) feiner

SBerabfd^iebung übernal)m g. bie 9}ermaltung ber t)äterlid)en ©üter, bon benen

er ^abli^ (.Sreig ßebu§) burd] Einlage eineS ^arfe§ in englifd)em ©cfd^made

berfd)önerte. ©eine ^u^e mibmete er ben 2öiffenfd)aften unb fünften. ^JMnner,

Wie Subw. %ud, ber %xä)\idt |). 6l)r. ©eneüi (f in maUi^ ben 3. 2)ec. 1823)

u. 51. fanben bei it)m gaftlid)e 9lufnaf)me ; auä) liefe er 1804 eine fritifd)e 2lu§=

gäbe bon Äleift'§ g^rüt)ling unb unter bem Sitel „2lrett)ufa", metrifd)e lieber»

fe^ungen ber alten SSutolifer in 2 33änben 1806 unb 10 erfd)ienen. Später

trat burc^ bie erfc^ütternben 3eitereigniffe ba§ Sintereffe an ber ^^^olitif in ben

33orbergrunb , um fo mel)r, al§ fein ältefter, früt) üerftorbener ©o'ön (f ben

29. ?luguft 1811) in ben legten Sal)ren feine§ ßebeng bie ©teile eine§ aufeer=

ürbentlid)en ©efanbten in Sßien befleibete , mit bem er eine lebhafte 6orrefpon=
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bena unter!)ieÜ. S)o(^ !onnte et firf) nid)t mit ber bom ©taatSfan^tev t). ^ai-ben=

Berg bcifotgten inneren 5]ßolitif befreunben unb feine Dppofition an ber ©pi^e

ber ßebnfif(i)en ©tänbe gegen beffen (Vinan.yna^regetn t)atte für i^n
,

foniie ben

General b. b. ^3iarn3i^ auf grieberSborf eine met)rtt)ö(i)entti(i)e ^a]t in ©panban

(1811) 3ur (YO^Ö^- ^i-' erlebte norf) bie Befreiung feine§ S5atertanbe§ üon ber

fjfremb^errfc^aft unb ftarb, 73 ^a^re alt, ju ^abtilj ben 18. Slprit 1818, ber

5l'§nt)err ber {)eute btüt)enben Sinien be§ älteren ^^i'eigeS feinet .*paufc§ burcf)

feine Sö'^ne au§ ber 6^e mit Caroline geb. ©röfin ©(f)önburg=(55taud)au.

@d)tt)aräe.

^iufcilftcin : ^arl Söil^elm @raf ^inl b. ^., geb. 11. g^ebruar 1714,

t 3. Januar 1800, n)urbe at§ ©efpictc unb ^ugenbfieunb be§ .Kronprinzen

griebrid^, beffen ©ouberneur Äarl 2Bit^elm§ 5ßater, ber ^elbmarfctjatt ®raf fi.,

war, bem .Könige 5'i-"ifbrirf) 3öitl)elm I, fc^on frühzeitig unb öortf)eit^aft bc!annt.

.Kaum trar er ba^er nac^ ju @enf üollenbeten ©tubien bon einer 9teife burd^

f^-ranfreicl) unb |)ollanb in bie |)eimatl) jurüdEgefe^rt , al§ ber .König ben @in=

unb3tt)an5igiät)rigen, trolj ber ©infprai^e be§ eigenen Söaterg, ber i^n für ju

jung l)ielt, jum ÖegationSrat"^ mad)te unb in au^erorbentlic^er 'D'Jliffion, bod^

ot)ne öffentlidt)en (J'^arafter, 1735 nad^ ©torft)olm fanbte, too er nad^ be§ .Könige

9lnfi(i)t, o^ne ettoaS ju t)Q,5arbiren, biel lernen unb fidf) für bie ©efd^äfte bDrbe=

reiten fonnte. S)en ^önig trog feine ?lnfid[)t nid^t. ^•. berfal) bie il)m anber=

traute Stellung fo gut, ba| il^n ber .K'önig , tro^ meljrmaliger 3lbfid^t, it)n

anberlueit ju berWenben, bodt) bi§ ju feinem 2:obe (1740) am fä)roebifct)en .!^ofe

beließ. S)er 9iegierung§antritt örif^^'i"^^ II-
-

"^^^ feinem 2fugenbgefä'§rten bi§

5um 2obe ein uneifd£)ütterlid^e§ fi'eunbfdt)aftlid£)e§ SBol^lmotten bewahrte, änberte

feine ©teHung. @leidE) ben meiften anbern auswärtigen 5öertretern 5preu^en§

nadt) 33erlin äurüdfgeiufen. Warb er wät)renb be§ nädt)[ten 3fl^i-'jel)nt§ äu bier ber=

fd£)iebenen biplomatif(f)en ©enbungen bon immer fteigenber Sebeutung berWenbet.

3Jm .^erbft 1740 würbe er junäd£)ft mit bem 9tang eineg ge'^eimen i^egation§ratl^§

al§ bebottmädE)tigter ^Dlinifter an ben bänifdt)en .^of gefanbt, um bie jwifdfien

biefem unb ^reu^en befte^enben guten 33e3ie^ungen äu pflegen unb ju förbern.

^n rül^mlidt)fter äBeife entlebigte er fid§ bc§ 9luftrage§ unb berlie^, bon f^riebrid^

jurürfberufen , ßopen^agen im .g)erbft 1742 nad^ faft zweijährigem ?lufentf)alt

bafelbft. ^m ©ommer be§ folgenben 3^a^re§ (1743) ert)ielt er ben fi^wierigen

3luftrag , bie ^ntereffen 5preu§en§ bei (Seorg IL bon ßngtanb, ber bamalS am
gi^ein mit Defterreid^ unb i?aifer .Karl VII. über ein SJerftänbni^ untert)anbelte,

ZU beutreten. @§ gelang xi}m, ber beabfi(^tigten 9(u§fd£)lieBung ^4^reu^en§ bon

ben 35er^anblungen gefdt)idEt borzubeugen unb nocl) im .g)erbft biefe§ ^al)rt§ fcl)rte

er an ben ^o] zurüä. ^m folgenben ©ommer (1744) geleitete er be§ .Königs

©d^Wefter ßouife Ulrife nad^ ©todft)otm zur i^ermäl)tung mit i^rem 33erlobten,

bem fd^webifd^en 2'^ronfolger unb blieb bort biä zum A^erbft 1746. ©eine 25e=

ri(^te gefielen bem .König ebenfo gut, wie feine ^^lerfönlidtifeit bem fdt)Webifd^en

.«pof; audt) gelang e§ il)m, bie 1747 z« ©taube fommenbe 3lttianz z^^ifdien

5preu|en, ©(|weben unb ütu^lanb anzubaf)nen.

@§ galt in jenem 2lugenbli(i ben (S}efanbtfd£)aft§poften zu Petersburg, ber

burdf) ^arbefelb'S Berufung inS ßabinetSminifterium an ©teile beS eben abge=

lebten 33orcEe, erlebigt War — ben wid^tigftcn unb fd^wierigften bon allen —
neu zu befe|en. ivriebrid^S Söal^l fiel auf r^., beffen grebitif bom 25. J-ebruar

1747 gleid^zeitiö wit feiner Ernennung zum Wirflid^en gel)eimen ©taatSminifter

batirt. 2)ie @r^ebung be§ jungen, breiunbbrei^igjä^rigen S)iplomaten zum ^öd)ften

33eamtenrange war, äu^erlidl) betrad^tet, eine golgc be§ llmftanbS, ba^ ®raf
^et)ferling!, ber 33ertreter ^tu^laubS in ^Berlin, eben biefen Uanq, l^atte; bod^

Wünfd^te il)m griebrid) baburd^ gteid^zeitig einen S3ewei§ feiner 5lnertennung unb
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|cine§ l§o!^en 5ßertvauen§ ju geben, tüie er benn in bem Bejügtidien öanbfd)tcit)en

an ^oberait§ jagt, ba^ ba§ 5Bcrbien[t unb bie irü^reifen Talente ^-infenftetn'S

if)n Bewogen, bemfetben einen iür fein ^Iter öorjettigen 9ftang ju geben, ©agt
i^m, |(i)üe^t er, ba§ er 5)Hnifter fei, ba er beifen toürbig ift unb mir ju biencn

iortfaiire, raie er e» bi5l)er getf)an. 6nbe 1748 au§ ^tu^Ianb ^urücfberufen, um
be§ eben öerblii^cnen 53iarbeielb^§ Stelle im Gabinet ju übcrnefimen, würbe g.

naä) ber fRücffe^r üon einer Urlaubereije naii) 5"i-'in^i-'ei(i) ani 5. ^uni 1749

jum ßabinetäminifter beftallt, eine ©teEung, bie er me'^r al§ 50 ^at)re ununter=

bro(i)en inne fjatte. ©ein (Eorrefponbenä mit bem Äönig trägt glei^ ber 5pobe=

roill', feineg ^mtegenojfen , neben bem offiziellen, einen piibaten 6f)arafter. @§
jpiegelt fict) barin ba§ 3}er^öltni^ zweier gteic^geftimmter (Seelen, bie über atte

Qlngelegen^eiten bei Öeben§ if)r öer^ einanber au§iuf(f)ü.tten geneigt unb getnö^^nt

finb. ^n ^eröorragenbem ^a§ tritt bie§ ^uerft in ber Qtit furj bor 51u§bru(f)

be§ fiebenjäl^rigcn .Krieges, ©ommer 1756, ^erbor, wo ber J?önig an ber freubig

entfcijloffenen ,
pftimmenben |)altung feines Minifter§ einen .!palt fanb. S)ie

med)felrei(i)en ^a^re 1757—60 boten bem 93tonar(i)en mel)r ale einmal @elegen=

l)eit, bem 'DJIinifter feine Stimmungen unb @efüt)Ie o|ne 9tücE6alt ju offenbaren,

biefcm aber feinem .^errn SSemeife feiner unbebingten ßrgeben^eit unb unermüb=

tilgen 2;l)dttgfeit ju geben, ^^ac^ bem (Sd)lag Don ^ollin (1757) fuc^te 5- ben

33e!ümmerten burct) feine iroft^ unb ^offnungSmorte aufjurid^ten; er ift'§, bem
ber Äönig öor feinem 91bgang in§ gelb am 10. 31uguft 1758 jene berühmte

geheime Snftruction übergibt , in ber er 3)orfet)rungen traf für ben i^ali , ba^

er nic^t mel)r lebenb jurücffe^rte ; er ift'§, ber bei ^sobeWilS' Äränfli(f)feit in ben

^al)ren 1758—60 ben größten 2^eil ber (Bef(i)äfte auf feinen Schultern trägt,

mit bem Äönige in beffen 2Binterquartieten perföntic^ 3u fonferiren, beffen ^üqt

auf bem i^dht mit ben feinen in ber ^olitiE 5U fecunbiren ^at. @r ift'§ auä),

ber natf) bem Unglücfätage öon ^unerSborf (12. 3tuguft 1759) mit berfelben

unerfct)ütterli(^en (SeifteSru^e Wie ber J?önig au§ bem (5(f)iffbru($ äu retten fu(i)te,

wag ju retten war, unb ber in ben legten .^rieggjal^ren, wo er, feit ^obeWilg'

Job bis äu -^er^berg"§ (Eintritt (1760—63 i allein bie @efc£)äfte be§ ßabinetS öer=

fal), in faft ununterbrochener Uebereinftimmung mit bem Könige burc§ eine tül)ne

unb gefdjicEte ^^olitif ben 5^-ieben , ber burd) 5i-"i2bri(f)§ Siege ermöglidit Würbe

fi(^evn i)üi]. 5ll5 öfteres ^eiä^m feiner (irfennttic£)feit »erlief i^m ber ^önig

noc^ öor bem förmlichen fyriebensfc^lu^ eine einträgliche 2;oml)errnftelle ju

.palberftabt unb bie f)öc^fte Orbensbecoration be§ Staates, ben Crben öom
fc^war^en 9lbler (1762).

Söenngleid) 5- ii^ ber ^weiten ^älfte Don ^-riebricfig 9legicrung hinter bem

unterne'^menberen unb öielfeitigen ijer^berg, bem Unter^änbler 5u ipubertuSburg,

bem 3}erfaffer ber S)ebuctionen öon ^Preu^en» 3lnre(i)ten auf ^^>olnif(^=^l>reu§en,

bem eifrigften görberer be§ gürftenbunbS etwa§ jurürftritt, fo blieb il)m bod)

bai S5ertrauen be§ .v^önigg unberminbert. S;ie§ jeigte fiel) bcfonbeia jur 3"t
be§ bairifcl)en (5rbfolgefrieg§, wo ^infenftein'§ 31nft(i)ten Dorn Könige nic^t nur

öortjer Derlangt unb für richtig befunben würben
,

fonbern wäf)renb beffen ber

^önig mit i^m auc^ in ftänbiger, fei e§ münblit^er ober fctiriftlic^er (5orrc=

fponbenj Derbtieb unb i^m feine gef)eimften Sad)en, fo bie dorrefponbenj mit

^ofept) IL, mittl)eilte. 5luf @runb ber öon il)m 9^oö. 1778 ju ^reglau bem
Könige eröffneten ,^been fam bann im ^ai be§ folgenben 3fa^re§ ber lyxie'bz

öon xefc^en ju Staube. 91u(^ in ber ^^ugetegenl)eit be§ ^-ürftenbunbg wirfte 5-

nad) Gräften mit , wie benn bie (lorrcfponbenj ber legten fec^§ ^a^re öon

5riebri(^3 ^Regierung gutenf^eilS öon biefem (^egenftanb erfüllt ift. ^i§ in ben

iperbft 1779 ge^en bie erften Eröffnungen be§ ^önig§ an g. barüber jurüd.

Seit bem .'perbft 1783 Würbe bie (Sorrefponbenj borüber lebhafter unb in bem
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Sa^re öor bem %'b]ä)lu^, 1784 — ©ommer 1785, bergeT^t faft fein Sag o^ne
3Jlittf)e{tungen batübev öon ber einen ober anbern (Seite. ^. toar e§ ftefi^ieben,

bic SJciiräge mit .^annobet unb ©at^fen mie mit ben fleincren beutfd^en dürften
am 23. ^uli 1785, ben mit ^nrmain^ am 18. Ott. befjclbcn ^ai)u^ ju unter=

aeid^nen.

2luc^ i^x. Sßill^elm II. , mit bem f5^. nod^ al§ jener Äronprinj toar ge=

legentlicf) ber Söorbereitungen für ben gürftenbunb in ein näf)ere§ SJer'^ältni^

getreten mar, braci)te bem 9Jlinifter aufrichtig freunbfd^aftlic^c (Sefinnungen unb
öoEc§ 25ertrauen entgegen. (Jr 16ett)ätigte bie§ gteict) Bei bem erften 3tüifi^enfatt

in jeiner Otegierung, feinem 35erl^aUen gegenüber ben l^oHänbij($en äöirren, too

er ^erperg§ SJermittlunggöorfi^Iäge ^y. jur ^Infid^t unterbreitete, unb erft bann
[ic^ fdt)lüf[ig machte, ©eit ber 3urbi§pofitton§fteIIung ^er^bergg (1791) unb
ber 9teorganifation be§ ,^abinet§minifterium§ , bem Eintritt ©dfiutenburgS unb
3ltben§Iel6en§ na"t)m bie jrü'^ere ^erföntic^e ßorrefponbeuj ab, boc^ blieb bie

officieEe mit bem i^abinet in alter Söeife befte'^en. 33iä 3um @nbe biejer 9ie=

gierung bleibt t?. öon ©influB ouf bie ©efd^äfte, menngleid^ er benfelben mit
feinen Kollegen f^eilt unb ba§ perfönlid^e 33anb, ba§ ben ^iniftcr mit bem
großen gfriebric^ bertnüt)fte, bem ^ol^er Sichtung unter feinen ^lac^folgern toid^.

i^a^t man bie ^Petiobe br§ bortt)a(tenben ®influffe§ bon 3^. mit einem 53ti(f

aufammen, fo mirb man feinen politifc^en ßinflu^ nid)t f)o<i) genug anfc^lagen
fönnen. 2Benngtei(^ fein ©ebieter fic^ feine 9lufgabe unb ben ^lon ju if)rer

ßöfung felbft ge^eic^net l^atte unb nid^t gemeint mar, barin ber S)irectibe Slnberer

äu folgen, fo mu^te er ben Söert^ getoiffen'^after, ergebener unb ftar unb ru'^ig

benfenber 5ßerat^er nid^t nur ^u mürbigen — fie maren il^m gerabe^u unentbe!^r=

lid^, um ba§ Steuer feine§ Temperamentes ^u mitbern, i^n in 3eiten be§ @Iücf§

bor 3u großem Söagni^, benen be§ 9Jli§gefd()idf§ bor ber Söer^tDeiflung ju maleren,

gf. begriff feine ?Iufgabe al§ g^inifter eine§ fold^en ©ebieterS, ben er al§ .^errfd^cr

berel^rte unb augleid^ al§ f^reunb liebte, boEfommen. i^nbem er fid^ ftet§ at§

ein eifriger unb genauer 9lu§Tüt)rer ber Sefel^le be§ ^önig§ hetüu^, trug er boc^

nie, fo oft fein 3tat^ bor'^er in 3lnfprud^ genommen tourbe, ober bie (Stimme
be§ (Setoiffcng e§ i|m fonft ju gebieten fd^ien, einen Slugenblicf Sebenfen, bem
Könige mit feiner — oft abmeid^enben — 5Reinung entgegeujutreten. S)a§ S5er=

]§ältniB gegenfeitiger |)od§adt)tung unb Siebe mar ber ®runb, auf bem fid^ i^r

enge§ gcf^äftlid^e§ S^erl^ältniB er'^ob; unb gerabe be§ 5Rinifter§ ebten ^rcimut^
fteHte ber Äönig al§ eine feiner borjüglid^ften gigenfd^aften 'tiin, an bie er öfterä

äumal in befonber§ fcfiU^ierigen fragen bire!t a^pettirte. S)er Umftanb, ba| gf.

in ben gefä:^rlid§ften Reiten be§ fiebenjäl^rigen ^rieg§ ben Äönig mit DJIutf) unb
3uberfidt)t au erfüllen , bie ^reu^ifd^e $otitif mit untabel^after (Sid^er'^eit unb
entfd)Ioffent)eit au leiten geteuft, genügt, i^m für immer ein banfbares Slnbenfen
al§ ©taatSmonn au betoal^ren. — ©eine perfönlid^en 6igenfd)aften fd^einen \f)m

ebenfo fer)r bie Qieht unb ba§ SJertrauen ber ^Jtitlebenben gemonnen au ^^aben.

@r mirb al§ eine einne'^menbe $erföntid^!eit, bon freunblid^-mitbem @efid^t§au§=
brucE unb feinfter ©itte gefd^ilbert, bie jeben, ber au i^r in SSeaiel^ungen trat,

angenelim berührte unb il^re geiftige unb förderliche Mt^e — bie «folgen einer

gefunben donftitution unb eine§ mufter'^aften Seben§ — bi§ in'§ ijöd^fte 3tlter

unberminbert bett)a"t)rte. ©o toar e§ i^m, al§ Qinaigem, befdiieben , menige
«Ulonate bor feinem 2obe, im ^uni 1799, fein ÖOjäl^rigeS Subitäum al§ ^abinet§=
minifter au feiern, bem fc£)on atoei ^al^re frütier ba§ al§ ©taat§mini[ter boran=
gegangen mar. S)iefetbe grifdt)e betoog i^n, feinem Slmt bi§ aum legten 9lt^em=

augc boraufte^en. @rft fein am 3. Januar 1800 erfolgenber Job mad£)te l^ier

feinem 2ßir!en ein ®nbe.

S5gL Äta^rot^ , 3lbri^ be§ SebenS bon @raf ginfenftein , «manufcript im
Ä. ®ef). ©taat§-m-d^ib au ^Berlin; 6o§mar unb ^aprot^ , @efd^. be§ ^gL
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^reu§. ©taQt§ratf)§ 425 ff. ; 31. ©c^mibt, @efc^. ber preufe.=beutf^ert Unionen

Befttebungen ; S;rot)fen, ©ejd^. ber 5)ßr. 5]ßoIitif V, 2 ; ü. 5Ranfe , bie beutfdien

^läc^te unb ber ^ürftenbimb. 3foacfof)n.

^inSlcr: ^an§ Äonrab fy-, eibgenbififi^er ©taat§mann unb ^tütär,

geB. 5U S^xiä^ 1765, t 17. Secember 1839. ©d^on Dor ber ©taateumiDätjung

öon 1798 l^Qtte ficf) {y. , mit einem jüngeren Sruber 6tbe eine§ üom 35ater in

günftigen ^er^ältnifjen l^interlaffenen fauimannifdien öef(f)äfte§ , inebefonbere

burd^ le^ajte SSetfieiligung an ben Ärieg§anftatten bemertbar gemadjt, fo ba^

er 1795 ^um ©eneratabjutant ber Slrtillerie aufftieg. -Itu^erbem aber ftiat berfelbe

burd^ mannigfache Äenntniffe, ftaat5n)irt^f(f)aitlict)en unb geograp'^ift^en, mat^ema=

tifd^en unb ftatiftifc^en Sn'^aÜg, burdE) feine Äunbe ber (Bei(i)ic£)te unb ber größeren

S5erf)ältniffe 6uropa'§ öielfacE) geförbert. Slufmerffam f)atte er bie ßntroicEetungen

unb fyolgen ber üteöotution beobac£)tet unb fo erfc^ien er wol^l borbereitet, at§ er 1798

3u einem ber tDid£)tigften 5lemter ber neu gefd£)affenen t)elt)etifd)en Stepublif berufen

mürbe. ^. erhielt unter ben benfbar fd^mierigften S^ertiältniffen jür ben öon äußeren

©efa^ren unb inneren SBirren bebro^ten Staat , beffen fct)müd)fte Seite bei ber

gänjlid^ öerönberten ftaat§mirtt)fd§aftli(i)en ©runbtage gerabe feine f^inanjen

maren , öon bem im 2tpril beftellten Sirectorium bie Slujforberung , unter ben

SSottäie^ungebcamten bas ginanjminiftex-ium ju übernehmen, ^m 51oöember 1799

mürbe er unter ben 9lad^mirfungen be« unglücftid^en 3Iu§gange§ be§ 6oalition§=

fricge», ba er fid^ Sa^arpe'§ 3lbfid£)ten nid)t gefügig jeigte, burc§ benfelben 3um
9tu§tritte genöftiigt , obgleidE) aud§ öal^arpe feine Unerfe^Iid^feit anerfannte : er

nennt in feinen 5Jlemoiren 5- "^n liomme necessaire qui nous trahissait". S)er=

geftalt in bie Cppofition gebrängt , liefe fid£) ^y. , al§ turj barauf burdE) ben

(Staat§ftreid£) bom 7. Januar 1800 bas retiolutionär gefärbte Sirectorium ge=

ftürjt morben mar, am fotgenben Jage in ben neu beftellten 3}otl3iet)ung§auö=

fd£)ufe mälzten. 2Bar f(i)on gegenüber Sa'^arpe inebefonbere bie S5ert^eibigung

bct jüri^erifdien , mä^renb ber 3lnmefenf)eit ber 6oaIition§truppen beftellten ^n=

terimSregierung ber 3lnla§ jum Gonflicte für ^. geroefen, fo löste \iä) berfetbe

fortmä^renb me'^r öon bem burc^ bie l^elöetifc^e üteöotution gefc^affenen 33oben.

©d^on @nbe ^ai fpracf) er fic^ in einer Senffd^rift an feine ßoEegen über bie

feit bem Januar nid)t eriüttten Hoffnungen be§ S5ol!e§ aus, liefe fi(^ bann aber

betoegen, nodt) länger in ber Set)örbe p bleiben. 9n§ bamatiger 5>räfibent bei

S[u§f($üffe§ leitete {y. bie ©i^ung öom 7. 5Iuguft, in ber burdf) bie S5ertagung

ber gefe^gebenben 9tätf)e ein neuer ©taatäftrei^ im engen ßinöei-ftänbnife mit

ber franjöfifdEien 6onfulat§regierung öoEjogen mürbe. 5tunmel^r 30g fi(^ gf. au§

ber ßentralregierung jurüci, trat bann aber, nac^bem 1802 mit feiner Unter=

ftü^ung bie ^nfurrection gegen bie <g)etöetif öor fidE) gegangen unb 1803 bie

5)tebiation§öeriaffung eingefüt)rt war, in ben ©taat§rat^ be§ 6anton§ S^^^'^ ^^'^'

mo er alsbalb al§ ein l^eröorragenbes ^itglieb ber 5iitüi^5commiffion fidE) öon

neuem ]§eröort!§at. 31^9^^'^ Q^e^* betätigte er fit^ auc^ mieber auf bem i^eVbt

be§ Ärieg§roefen§. 1804 jum eibgenöffifdt)en Cberftquartiermeifter ernannt, trat

g. 1805 unb 1809 bei ben @renjbefe^ungen 3um 23ef)uf ber 2Ba'^rung ber

'Jlcutralität in fyunction, unb baffelbe mar mieber @nbe 1813, al§ bie ber

©dE)mei3 fid6 näl^ernben ,^r-ieg§ereigniffe ben ©turj ber Ütapoleon'fc^en a]ermitt=

lungSacte gur ^yolge f)atten, ber ^all. S)ie mit ber 'Dleuorbnung ber eibgenoffifdfien

3XngeIegen^eiten befd)äftigte Jagfa^ung, meldte im grüfiial^r 1814 in ^üriti) 3U=

fammengetreten mar, gab burd^ einen ^^. ert^eitten 3tuftrag bemfelben bie @e=

tegenl^eit
, feine aügemein anerfannte müitärifc^e S3ocatfenntnife unb feinen ftra=

tegifd^eu ©d£)arfblidE in einer öorjügliiiien 2Beife bar,3ulegen. S)a§ gefc^a'§ in

bem am 2. 5Jlai, nur fec^S Slage nact) ergangener 3lufforberung, eingerei(i)ten

„55eri(f)t be§ eibgenöffif dE)en £)berftc|uartiermeifter§ on bie l^ol^e 2;agfa|ung über
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eine für bie ©d^toeiä tr)ünf(i)en§tDei't'f)e ^Hlitäiöxenje", tt)c(cf)er tiom S}eviaffer be§

m-tifel§ im „Sa^rbud) be§ <Bä)m(\^n%i\)tnduh" , Sb. XII (1877), @. 330—355,
einer genaueren Sßeleu(ä)tung untertDorjen njurbe. 1815 bann, nad) ^lapoUon'^

9tü(ffef)r üon @lba unb ben baburd^ notf)tt)enbig getüorbenen großen 9iüftungen,

füfivte i^. äunäd)ft ha^ 3?nterim§commanbo über bie aufgebotenen Zx\ip\)en an
ber 3Beftgren3e, tüorauf er nac^ ber Slnfunft be§ öon ber 2;ag|a^ung ernannten

Obergeneralg Sad)mann {]. b. 2lrt.), Stnjang 3(pril, unter beffen 23eie:^l trat.

33eim 33orrücfen gegen bie (Srenje unb nad^ beren Ueberjd)reitung üermod)te fj.

al§ ßommanbant ber öierten (Sieferöe^) 3)iüifion einen im ^ftücEen be§ ,^eere§

'buxä) bie Söeigetung einer 3lbtf)eilung, bie (Sren^e ju überfd^reiten , bro'^enben

Stufftanb burd^ ^Ibfc^lie^ung ber 2(ar(inie im Äeime ju erfticEen. 2lber e§

fam, allerbingS aud) burdt) bie ju geringe SBefanntfc^aft S3ad()mann'§ mit ben

jd^mei^erifdien 35er{)ä(tniffen
,

ju nod) toeiteren ©(^roierigfeiten unb 9}erbrie§tid)=

feiten ätoij(^en bem .^")ouptquartier unb ber 2:ag|a^ung; ber ©eneral fal^ fid^

blo^geftellt unb legte bal Dbercommanbo nieber. Stuf genauer Äunbe berut)enbe

eingaben be§ 33erner§ öon f^ifdier (f. b. Qtrt.), tveldjn Sad^mann al§ ©tab§=
abiutant ^jerfönlid) na^e ftanb , fü'^ren jene Stnftänbe auf Sln^ettetungen äurücE,

toelcfie üor^üglidE) in ^^. il)ren 2Jtitte(punft Ratten, unb fo fe'^r au(^ ^-ifdCier ben

auSgejeidineten ^ät)igfeiten unb ßeiftungen 3lnerfennung jottte , lie^ er bod) in

ein öertraulid)e§ Urtl)eil über g. einfließen , baß burd) beffen i8enet)men „feine

5!)lenfrf)enfenntniß auf eine me'^r Ie{)rreidE)e , at§ angeneijme SBeife bereid£)ert

toorben fei". %., bem Sac^mann bas (Eommanbo übergeben Iiatte, tt)urbe am
4. 5luguft 3um ©eneratquartiermcifter ernannt, unb e§ fanb nod) unter feiner

Oberanfüt)rung , in @emeinf(f)aft mit öfterreid^ifdC)cn 2:rubpen unter ©r^tierjog

3fot)ann, bie S)urd)iüt)rung ber Belagerung ber feit bem 2G. ^uni eingefd)Ioffcnen

§eftung |)üningen ftatt, welche am 28. 9luguft mit beren ^Kapitulation abfcf)Ioß. Iber
auc^ in ber barauf folgenben f^riebenSjeit ertoarb fid^ ^. um ba§ eibgenöffifd^e

9JUUtörtt)cfen bebeutcnbe IBerbienfte huxä) feine S^eitna'fime an ber erfjebli^

ern}eiterten Organifation unb a(§ erftcö bteibenbe§ ^itglieb ber ^JJlilitärauffid^t§=

be{)örbe. ©an^ öor^üglicE) ift ber große 9(ntf)eil '^eroor^utieben , metdt)en er an
ben^ilrbeiten für bie SÖermeffung ber ©d^meij na'fim. 1817 legte g. ben erften

3Serid)t über bie trigonometrifd)en Slufna^men tior ber 2:agfa^ung öor, morauf
in ben näd£)ften ^a^ren bi§ 1829 no(f^ regelmäßige toeitere Sfleferate über beren

f^ortfd^ritt eingingen, g. beforgte fortmät)renb bie ßettung biefer 3lrbeiten, au§
beren ^ortfe^ung unb gefteigerter ßeiftung bann unter feinem jmeiten ^Jtad^fotger

im Dberftquartiermeifteramte, bem ©enfer Sufour, öon 1832 an, bie borjüglidfic

©eneralftabSfarte ber ©c^meij aEmäf)lid^ ermudt)§. 2Bie in ber ^lebiationS^eit,

fo gel^örte g. aud) in ben 3ici"^ven ber 9teftauration§periobe ber 3ürd)erifd£)en

Ütegierung an unb übte feinen ßinfluß befonber§, außer im ginanjmefen, im
Departement ber öffenttidE)en Sauten unb in bem ber ©aljfadtien. @iner feiner

bamaligen Sottegen im ©taat§ratt)e, ^Jleljer öon ßnonau (f. b. 5Irt.) , be^eirfinet

in feinen ^anbfdt)iiftUd)en Sebenäerinncrungen 5- al§ auf feinen ©ebieten „unbe=
bingt f)errfd^enb unb wegen feine§ fd)neibenben 2:one§ gefürchtet", beffen ©tettung
in ben äüi-'<^erifd^en 9}er^ältniffen at§ eine fotdie, „meldte in einem i5rreiftaatc

als beinahe unmöglid) angefel^en werben fottte". 3lber im gebruar 1829 na'^m
biefelbe ein plö^idtieS gnbe, inbem fit^ bei bem ^^atte be§ öon x^. unb feinem
JBruber geleiteten ^anbelgl^aufeg eine weit ge'^enbe 23erfled£)tung ber öffentlichen

unb ber priöaten 33er:§ältniffe ergab. S)er befonberg in ber ©aljcaffe ]§eröor=

tretenbe 5Jlangel würbe ^war alSbalb burd^ eine freiwittige ©ubfcription gebecft;

aber ba§ peinlid^e 5Iuffe^en, Weld^e§ ber S5orfatt in ben weiteften Greifen i^ert)or=

rief, ftempette ba§ greigniß benno^ 3U einem ber ©tjmptome ber 1830 in ^^olge

öcr i^utireöotution aui^ im Danton 3üridE) eintretenben Umgeftaltungen. g., in
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3ün(i) in jeber SBeije unmögücf) geraoi-ben, üerUbte feine legten ^a^xt 3urücf=

gejogen in S5ern , wo er öiete g^-eunbe jaulte , fiefonber^ feinen näc^ften 'Jta(f)=

Tolger in bem eibgcnöffifdien miütäviid)en 2(mte, 2Buv[tembevger (f. b. 5lrt.)-

3lber e§ ift aud) BemerfenSroettl], ha^ in be§ ^etnerä 3(. üon Ziiiiex „@eic^icE)tc

bev ß^ibgenojfcnfcf)a|t raöfivenb bev jogenanntcn OieftanrationSepoc^e", 33b. II,

S. 378—o81, bie eingef)enbe ©cf)i(bernng bei* gitislev'fc^en Äata[tropf)e in mii--

bernbem Jone gc'^atten ift. Ü}let)er ö on i?nonau.
^•torillo: ^of)ann S)ominif 5-» ^J^aler unb Äunftfd)xif tfteüer ,

geb.

13. Cct. 1748 3u C")am6nrg, geft. 10. ©ept. 1821 ju (Söttingen. 3Ue .ßünftler

erhielt er ben erften Unterricht an ber ^Jtaterafabemie ju 33aireut^, »oronT er fid)

1761 nad) Ütom begab unb üier ^a^re bafelbft unter eifrigen Stubien öerbüeb. ^n
iöofogna , roo^in er 1765 üBetfiebette , wibmete er fid) unter ©rcote 9^elli mit

großem Gifer bem ©tubium ber 3(natomic , 5lrd)itectur unb ^^erfpectit)e. (Seine

©tubien finb benn auci) öon bem beften (Srfolge gefrönt morben; nicfit aEein

ba§ er üerfdjiebene greife erhielt, tourbe er aud) 1769 jum ^itgtieb ber %ta=

bemie üon ^-Bologna ernannt, ^i" f^^i^ biefem ^at)re fe^rte er nad) 2)eutid)tanb

jurüd unb nad)bem if)n einige oeit ber ipoT ton ^rounfdjftieig als <!5iftorien=

mater befdiäjtigt ^atte, fiebette er 1781 nad) @öttingen über, .pier entraidelte

er eine reidje x^ätigteit. 'i(t§ au§ü6enber J?ünftter befaßte er fii^ mot bi§ in

fein fpäteg 3(tter mit ber ^Jlalerei, aber ni(^t auf biefem ©ebiete finb feine t)or=

pgüc^ften Söerbienfte ju fud)en. 6r malte gern Silber ^eroifc^en 3n^alt§ unb

insbefonbere raurbe eine ßompofition fe§r gerühmt, bie 9(u5lieferung ber ^rifeiS,

ganj in ^omer'g Seifte aufgefaBt. ©rötere 3)erbicnfte erroarb er fid) at« öe^rer

unb ^unftforfdier. S'^exit ert^eitte er ^fic^fnunterridjt in ©öttingen unb grün=

bete aud) ein 5(te(ier, in n)elc^em nad) bem lUadten gematt mürbe, bann mar
er als Se^rer , fpäter, 1813 ai§ orbentlic^er '^^rofeffor an ber Uniöerfitat ange=

ftetit, nad)bem er in bemfelben ^aftre Soctor ber '4>^itofop^ie geroorben roar.

3U§ ^ß^'OTeffor trug er bie @efc^id)te ber IJJUterei unb ber jeidjuenben .fünfte üor.

^n weiten Greifen ift er aber burc^ feine funftfi^riftftellerifc^e I^iitigfeit bc=

fannt. <5d)on in ^taüen fammelte er ^iateriat jur ®efd)ic^te ber 'IJlalerei,

t)ielleid)t angeregt burc^ ben Gifer 2Binfe(mann'§ auf bem ©ebiete ber ?Uter=

t^umSmiffenf^aft. ^n (Böttingen erfc^ien feine erfte -Itrbeit 1785: „La satira

della.pittura di Salvatore Rosa", bann gab er größere äöerfe E)erau§ , in benen

er bie (Sefd|id)te ber itaüenifdien 'DJtaterei, bann bie „@efd)ic^te ber jeic^nenben

Mnfte in S)eutfd)lanb unb ben 'Dhebertanben" (4 xBbe., 1815—1820) unb in

einem frütjeren äöerfe bie ß}efct)ic^te ber ^laterei in J-ranfreid) , Spanien unb

Gnglanb bef)anbette. Seine 5"0i.1i$ungen finb freilii^ burd^ bie 'arbeiten ber

^Dleujeit auf biefen ©ebieten meit überflügelt raorben , bod) ift ba§ üon i^m ge=

lieferte ^Jlaterial nod) immer beai^tenSroertl). 6r begann feine I^iitigfeit al§

{^orfc^er, al§ biefe äöiffenfc^aft fic^ nod) in ber Söiege befanb unb fo oerbient

er al§ einer ber flei^igften 5Ba^nbred)er immerhin bie '.?ld)tung ber 'Oiadjmelt.

S. 5pütter§ ®ele^rtengefc^id)te ber Uniöerfitat ©öttingen II. S. 198.

III. (5. 370. aSeffelt).

girmimr. .^art ©ott^arb Ö5raf unb .perr 3u g. ,
geb. ju S)eutfc^me^

im 2rient^fd)en am 6. 3tug. 1716 als So^n be§ ©rafen i^xan^ Stlfon» @eorg (geb.

11. Dct. 1680, t 1748), rourbe in ^nn§brud, Salzburg unb 2et)ben er3ogen

unb öollenbete feine Silbung auf Steifen in Italien unb ^ranfreid^. 5tu§ einem

altabelid)en (Sefc^lec^te entfproffen, ba§ feit ^a^r^unberten ba§ @rbmarfd)allamt

im 5üi-Ttöi§t^um Orient befleibetc unb beffen 'lltitglieber fic^ a(§ geiftlid^e

äöürbenträger unb auf !f)o^en (iitiil= unb ^DJlititärpoften roieberf)olt um ba§

'^absburgifc^e 5üi-'ftenf)au§ öerbient gemacht Ratten (ein ly. unterfc^rieb 1363 al§

3euge bie Urfunbe ber Uebergabe ber (Braffd)aft Jirot; Öeopotb 'Xnton üon 5'-
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toax hüxä) 17 ^at)xt ßvjbijdiof bon ©aljburg, S^igiliuä ^O^lavia öon i^. ^i\d)o']

öon ßabant unb jpäter 5Dompro|)[t ju Salzburg, xoax in ben 9lei(^§füi-[ten[tanb

ert)ol6en tüorben) Iribmete aud^ f^. fid) bem ©taat§bien[te. ütodibem er int Satjre

1746 toiv!üct)er 9{eid)§'^ofrat]^ genjoiben, ernannte i^n ^aiferin ^Jlaria Xl^erefia

im Dlobeniber 1753 jum ©efanbtcn am neapoIitanifc£)en ^ofe nnb betraute i^n

3uglei(^ mit metireren befonbfren Slujträgen , bereu er fid) auf ber S)urd)reife in

9lom enticbigen jollte, @($on im 2)ccember beffelben Sa'^veS trat ^y. feine

9leijc an. ^n t^loreua trad)tete er fid) über bie 33er'^ältniffe be§ Stato degli

Presidi unb über bie Siöornefcr ©eefa'firt näl^er ju unterrid)tfn. 3n 9iom tüu^te

er mit ßifer unb ©efdjirftid^fcit bie 91ngelegenf)eit ber Srier'fd^en (ioabjutorgmatil

ber bon feinem .g)ofe geftünfc^tcn Grlebigung juäufü^ren. 3itd)t minber trefflid)

unb borfid)tig bena'^m er fid) in ben ^Ingetegenl^citen be§ 5Jialteferorben§ unb
ben ©treitigfeiten 3n)if{^en bicfem unb bem neapolitanifc^en ^ofc. Dbtt)ol er

nur in ^leapel al§ ©efanbter beglaubigt mar
, finbcn mir it)n bod) in ben fol=

genben Sa'^ren mieberf)olt in 9iom unb ^torenj ftet§ mit befonberen meift ge'^eimen

©enbungen betraut, ^n ^Jteapet felbft red)tfertigte er nid)t minber t>a^ 93er=

trauen , meld)c§ bie j?aiferin ^laxia 3:t)erefia in if)n gefetjt Ijatte. Seine @e=

fanbtfd)aft§berid)te bon bort äcigcn beutlic^, mie fel^r g. beftrebt mar, bie eigent=

iid)e ®efinnung be§ .'pofeä unb alle Schritte beffelben forgfättig ju beobad)ten,

an ben bortigen ^ntriguen fid) jeboc^ nid)t 3u bett)eiligen , fonbern biefelben

fd^einbar gteid)jeitig mit an^ufe^en, feine eigenen ©d)ritte aber mit aller 3}orfid)t

unb 9JiäBigung einjnriditen. ^Jtad) bem am 3. Sinti 175C erfolgten 2;obe be§

©ro^an^terg trafen 33eltrame Cvriftiani nad) 5)laitanb berufen, I)atte er bort

— äugleid) jum 93ice=@ouberncur bon ^lantua, ©abioneta unb ^Boj^oto ernannt

— al§ bebonmäd)tigter ^Hinifter für bie Öombarbci bie eigentlidjen 9tegierung§=

gefd)äfte ju beforgen , mäl}renb bem Flamen nad) ^erjog ^s-ranj bon ^Jlobena

©eneralftattl^aUer ber ^ombarbci mar. 5)cn fRüdroeg au§ ^Tieapel I)atte 5- über

5ßarma genommen unb entwarf nun eine bergleid)enbe (Sd)t(berung ber beiben

^Prin^effinnen (Stfabeüa bon ^arma unb Siofep^a bon ^leapel), bie alg 35räute

für ben Äron^Jinnjen 6rjt)er3og ^ofeb"^ borgefd)Iagen maren. ©ie lautete fel^r

3u Ungunften ^vofep'tja'ö unb ^•. erhielt ben menig beneiben§mertl^cn 9luftrag,

bem neapoIitanifd)en ^hnifter ^;Rard)efe 2anucci bon ber 2]erIobung bes 6r3=

I)eräog§ Sofcp^ mit ber S^nfantin ^fa^eÜa bie erfte ©rbffnung ju mad)en. 9lm
1. Sanuar 1759 bom ^aifer Js-ranj I. jum mirfiid)en ©etjeimen 9tat^e ernannt,

mar ^. im ^. 1762 mieber ber ^Vertrauensmann ber .ßaiferin ^aria jtl^erefia

als e§ fic^ baium lt)anbelte bie 3uftintmung be§ Jper^ogS Jranä bon 5Jtobena ju

erlangen , ba§ ^Ulax'xa S^erefia'S britter ©o^n — ßrä'^erjog ^evbinanb — an
bie ©tcKe feineS älteren SruberS — be§ ßrj'^eräogS ßeopotb — at§ 23erlobtcr

ber grbbrin^effin ^Jtaria Seatrir bon ©fte trete, i^m ^. 1768 burd) 9Verlei§ung

be§ DrbenS be§ golbenen 33(ie^e§ au§geieid)net, erftattete 5., al§ e§ fid) um bie

gmeite S5ermät)tung bc§ ÄaiferS Sofep"^ II. Ijanbelte, im 3luftrage be§ ÄaiferS

^yranj I. einen bcrtrautidjen Seric^t über bie ))erfönli(^en 6igenfd)aften ber

^Prinjeffin Filarie ßouife bon !|3arma. yjad^bem am 22. 5lob. 1770 bie ßrä=

l^erjogin 3(matie eine Joditer geboren l^atte, mürbe g. nad) ^arma gcfenbet, um
bie bei folc^en 91nläffen üblichen @efd)enfe be§ faifertid^en C^ofeS ju überbringen

unb über bie bortigen fo menig erfreuiid)en S)erl)ättniffe au§füt)rlid^en a3eridE)t 3U

erftatten. 3Bat)renb feineS 9Jlinifterium§ in ber Sombarbei (1759—1782) cr=

marb fid) 5- er^ebtid)e Sßerbienfte um ba§ 91ufblüt)en ber fünfte unb 2öiffenfc§aften,

um bie Belebung bon .gjanbel, ©emcrbeflei^ unb ßanbmirtl)fd)aft. (Sr errid)tetc

aSibliot^efen unb mibmete bem Untcrri(^t§mefen gro^e 2lufmerffamteit. ^ailanb
berbanftit)m nal^e^u aüc§,ma§ e§ mä^renb feiner 5}ermaltung anSebölferung, 2Bo]^(=

ftanb, in ^Jtanufacturen, 5lderbau unb .gianbel gemann. S>ie traurigen ©puren ber
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Untüijlen^eit unb ülo'^eit, welche iräfirenb bev fpanife^en ^errfc^aTt jo lange auf

ber ^ombatbei gelaftet Ratten, fud^te et ju üertreiben. S)a^ milbere (Sitten,

öorurtf)ei(§u-eierc Ueberjeugungen bort in ba§ £'cben traten, ift ^'ii^niian'S tueiier

unb aufgeftärter Öeitung jumeift ju banfen. ^ocf)ge6i(bet unb bieber, unb fetbft

ein großer Äunftfenner, t)er!ef)rte 5- öiet unb gerne mit ßünfttcrn unb (i)e=

(ehrten, bie er ermunterte unb unterftü^te. @r »ar ein ^veunb 2Binfe(mann'§,

ein ©önncr ber 3lngelica Kaufmann, ^n trüberer 3eit malte 5- 'H^i^ ^ifto=

rifc^e Silber in erf)t itatieniicEiem ©ejrfimadfe unb äjte me'Ejrere 33i(ber in

kupier. — Seine eigene au§gefuc^te SSibliot^ef, welche an 40,000 Sänbe unb

3)lanufcripte jd'^tte, bann feine numiSmatifd^en <Bä)ä^t erfc^toB 5. ben |}or=

f^ern. (Sr ftarb ju ^3}lai(anb am 20. ^uU 1782. — Ueber feine Sibtiot^ef

erfd)ien ein J^atatog ..Bibliotlieca Firmiana" in 10 33änben (*]}lai(anb 1783, 4.)

tooöon 6 33änbe ben allgemeinen Katalog, 1 X^eit bie englifd^en Söerfe, 1 J^eit

bie ^anbfd)riften , 1 I^cit bie ßupfei: unb 1 ll^di ba§ numi§mati]ct)e ßabinet

ent^ölt. — 6in S'^eil feiner SBibliot^e! gelangte in bie Sibliof^ef ber Srera

äu 2Jlai(anb.

2(u^er einfcE)Iägigen bieten beS faifert. fönigL .!pau§=, .ßof^ unb ©taat§=

arc^iö§ in SBien: (Sröffer unb Säifann) Cefterr. 5iationat=enct)f(opäbie. —
Söurabad^, Siogr. Ser. 4. Zi). — 5trnet^ (5(lfr. bon), gj^axia I^erefia unb

ber fiebeniä^rige ,^rieg. 1. SBanb. — ü. 2(rnet^, 5Jtaria 2:f)erefia"§ Ie|te

S^egierungeja^re 1. 33b. 5 et gel.

(^irmioil: Seopotb 5tnton 0^., g^ürfter^bifd^of öon ©al^burg, geb. 27. 5]ki

1679 5u 9]tün^en, f 22. Cd. 1744, So^n be§ 5-reit)errn t^vanj SSiltjelm 5.,

foiferl. ©efanbten ju ^Mndjen unb ber M. äJictoria ©röfin t)on 2;^un, ftubirte

an einem tiroter 3efuitengt)mnafium , mürbe 1694 S)omiceIIar ju Orient unb

Satjburg, fam aber laih 3U meiterer 5Iu§bilbung in ha^ ßoüegium St. %poU

linar in 9iom, bon mo er erft 1709 nac^ ©atjburg jurüiife^rte. ^m ^. 1713

bafelbft ^um (St^nee^errnpropft ernannt, rürfte er 1714 jum S^ombedjant, 1718

aum Sifrf)of bon 2abant, 1724 jum S5if(i)of bon Secfau (6ra3) öor, mürbe

1727 5um faifert. ©e^cimrat^ unb Sifd)of bon ßaibad^, aber no^ in bemfetben

^a'^re nad) mieberfiottem Sßaf)Igange am 4. Dct. jum ^rjbifciioi bon Salzburg

crforen. S)o in früherer 3^it im Saljburgertanbe bereite mieber^ott lut^crifdjc

^Regungen ftattgefunben , aud^ proteftantifc^e ^Bergleute in Sirbeit geftanben unb

ha^ Sibeüefen aufgetommen mar , mehrmals ber Üieügion megen fteinere 3tu§=

toeifungen berjügt morben maren (5. 58- im ^. 1685 an 800 Xefferecfer) unb

bon ein^etnen 9tu§geraanberten (53^artin Öobinger, 3ofep:^ Sctiaitberger) gebrudfte

Xroftbriefe unb umfängUcle 8enbfc^reiben in betröc^tlii^er ^(nja^t in bie ^eimat

gelangten, bie J^ötigfeit ber Seelforger in Setreff bc§ gflcligioneunterri(i)t§ aber

nid)t entfprac^, fo fenbete gr^b. ßeopotb im 3. 1728 .^efuiten al§ ^JUffionäre

in ba§ ©ebirgslanb. ©ie erreii^ten aber ben S'^ed nic^t. @§ erfolgten im

(Scgent^eile berat^enbe unb gottcebienftUi^e Serfammtungen unter ber bduerlid£|en

SBeöölferung , Ser^ftungen imb Seftrafungen üon ©eiten ber ^^fleger; toiber=

ff^lirf)c hieben unb 2;ro:^ungen berriet^en bie entftanbene @a§Tung, ba§ corpus

evangelicorum ju 9tegen§buvg na'^m fic§ ber ©0(f)e an, enblic^ erlief ber 6x3=

bifcf)of mit bem gtaffic feine§ JpoffanalerS ß^riftani bon Üiält ba§ gmigration§=

ebict bom 31. Cct. 1731. ©0 manberten md^^renb be§ 9teft€§ biefe§ ^afireg

unb 1732 in 27 3ügen, fomeit bie 3al)len berjeicfinet finb, 21215 proteftantijc^

(Sefinnte au§. ©übbeutfc^lanb, Cftpreu^en (©umbinnen), ^oUanb unb 'D^orbamerifa

(Kolonie ßbenejer in ©eorgien) maren bie 3ifte '^^^ 31u§manbever. 'i^eopolb toar

im übrigen ein fittenftrenger, fränflic^er 'JJIann, ber mäfjrenb feiner 3legierungä=
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5eit oft mit (Setbbevlegen'^etten fäm^|tc unb unter toeldiem aud^ bic ©d^ulben

bei- ©tänbe be§ (^ürftent^umS fi(^ ber ÄriegSjeiten tücgen nam'^ait öerme'^rten.

Haiisiz Germ. S. II. J. B. Gaspari res in Luth, gestae.

Silin tx.

(^ini^akr: ^-viebricE) Jy. ,
gefi. in SBien 18. ^-ebv. 1818, legte jeine

(Stubien in ben ^(^^^en 182'—39 am Sötener ©d)ottengt)mnafium unb an bev

tc(i)t§= unb ftaatStüifjenfctiajtüdjcn (Vacultät bev 2Biener Uniöevfität jurüdf. ^m
^. 1839 trat er in ben öftcrrcid)if(i)en ©taat§bienft

,
3unä{^[t bei ber 6ameral=

(SetäIIen=33ermaUung. ?tm 27. 2)ec. 1840 mürbe er aU ^tJracticant im faiferl.

fönigl. gef). ^au§=, .§oi= unb ©taat§=3tvd^iöe in 2Bien angefteEt. ©ort l)ot ficf)

i{)m eine reidf)e ^runbgruBe gefc^icf)tlid)en ^JtaterialS bar, ba§ er auT 5(nregung

unb unter Leitung be§ bcEannten @cfd)id)t§Torfc^er§ unb 3tr(f)iöar§ 6t)mel 3u

2^age föiberte. ^Jlandje feiner 3at)Ireict)en SlrBeiten, bie in ben ^^Nublicationen ber

SBiener 3lfabemie ber SBiffenfc^aften unb in ben „Duetten unb g-orfctiungen jur

öatertänbijc^en (Sejd)ic^te, liitteratur unb i?unft" (äöien 1848) jum 9l6brucfe

famcn
, finb öon toejent(i(i)er 33ebeutung für bie @ef(^id§te be§ 2}ert)ältniffee

Ungarns ^um ö[terrei(i)if(i)en ©efammtftaate. S;ie faiferlid)e 9tfabemie ber

Söiffenjc^aften in 233ien l^atte i'^n 1853 ju if)rem correfponbirenben 53Ktgliebe

gemä'Cilt, bem @etef)rten=^.}tu§f(i)iiffe be§ germanijd)en 5Jtufeum§ in Tcürnberg unb

bieten gete'^rten ®efell|d)aiten get)örte er al§ ^Xliitglieb unb (5t)renmitglieb an.

@r ftarb, 42 Satire alt, at§ taifcrl. ^)tatt) unb erftcr ^au§--, ^oi= unb ©taat§=

ard^ioar in äöien am 19. ©ept. 1860.

9iad) ben bieten ben faiferl. fönigl. <g)au§=, ^of= unb @taat§ard)iö§ in

SBien. — S)a§ Sßerjeidmi^ feiner öeröffentlid)ten Slrfieiten bei äönr^bad),

Siogr. Sej. 23b. 4 toirb öcrüollftänbigt unb tf)eitmeife bcriditigt im Sltmanad)

ber faiferl. 3lfab. ber SBiffeufd^aften 12. ^a^rg. (äöien 1861). gefgcl.

g-ifd): 3ol). ©eorg ?s-., 23eamter ber ^elöetifdien 9te|)uBlif, geb. 9. 5ioö.

1758 in 9larau, geft. bafetbft 18. Mäxi 1799. — ©eine g^amilie, urfprüngtidi

in ©tein (ßanton Slp^jenjeE 9Xufeerrt)oben) anfäffig, tcar im erften 9]iertcl bee

16. Sal)rl)unbertg burd) ipan§ Utrid) g'- (t 1546) nac^ 5larau bcrpflanjt mor^

ben. Unter beffen ""Jlac^fommen crfd)einen melirere al§ ^^farrer, anbere at§ ^}tit=

glieber be§ ftäbtifd)en 9tatl}e§. 5lud) ber 3}ater unfere§ 5- gellörte bemfelben an.

SJon feinen öier ©ö'^nen mar ^o"^. (Beorg ber ättefte. @r mibmete fid) na^
bem 33efu(^e ber 9larauer ©d)ulen auf ber 23erner 'Jlfabemie ben tt)eologifd;cn

©tubien, mürbe 1785 in§ ^rebigtamt aufgenommen unb ging bann junädift als

.g)au§Ief)rer nod) ^JtontiJettier im fübli(^en (S-ranfreid). 2;iefen 3lufcntl§alt bcnu^te

er in ben 3al)ren 1786—88 ju einer Üteifc burd) bie S)aupljine, ba§ Sangueboc,

ba§ üiouergue unb ben Gomtat 23enaiffin unb legte bie babei gemad^ten 23eob=

a(^tungen in au§füt)rlid)en SSriefen nieber, meiere an feinen ameiten 93ruber

©manuel (fpätern ^effen^ptiilippäf^orfd^en ^^prinjcnerjielier unb .^ofratf)) gcrid)tet

finb. 9lad)bem er bereite öier berfelben al§ „iBefd)reibung einer 9ieife burd) bie

ßebennen" in §. Ap. m^li'^ „©d^mei^er. ^Dlufeum" (1788, 9.-12. ^cft; 1789,

1. ^e\t) f)atte abbruden laffen, beröffentlic^te er baä ©an^e unter bem Xitel:

„23rtefe über bie füblid^en ^^robinjen bon g-ranfreid}", 3ünd) 1790. ß'r ber=

mieb in bicfem 636 Octabfeiten 3äf)lenben SBerfe abfid)tlid) „politifdtie Unter=

fud)ungen" unb beliaubette „mei[ten§ ©ittengemätbe, ^taturfcenen , i)i[torifd)e

S)enfmäler unb Ueberrefte be§ 5lltert^um§". ©eine SSerii^te finb noc^ jc^t

lesbar, ba er fi(^ überall al§ ein fct)arffic^tiger , borurtt)eil§lofer S5eobad)ter unb
ein für jene 3eit tüditiger ©tilift ermeift. — ^ad) feiner Ütüdfel^r in bie

©d^meia mürbe ^y. 1791 Sel)rev be§ !^ateinifd)en am politifd^en ^nftitute in

23ern, einer Silbung§ftätte junger ^atrisicr für ben ©taatSbicnft , unb erl)ielt

1794 bie jmeite ^^farrftelle in feiner SSaterftabt. Sei feiner aufgegärten



2!enfun9§art iül^üc er fic^ l^ier mannic^fac^ Beengt, unb al§ fitf) ju Slniang

1798 bie iranjöfifc^en gteil^eitsibeen aucf) in bev Sc^roeij ju regen anfingen, 16e=

grüßte er biefelben mit offenem 33eifall. ©c^on mar ber Ganton SSafet baiür

gemonnen; in ^arau feI6er fd^ürte ber n-anjöfifc^e Öefc^äitSträger ^of. ^engaub
bie Slufregung. Äaum mar bal^er bie .^iemlic^ ratf)lofe xagfa^ung am 1. ^yebr.

gefd^toffen morben, aU ficE) aud^ fotort bie foUttfc^e 33egeifterung in ber 6riic^=

tung eines i^xdi)e\t?i^aume^ funbgaö. 5. ^ielt bei biefer (Belegenf)eit eine ^iebe

an ba§ berjammelte 35olf. „(Jr ipratf)" (feine eigenen SBortc in ber unten an=

gefü'^rten „S)cnficf)riit") „öon ber SSebeutung bes errid^teten ^Baumes , öom
©inne ber magren ^i-'fi^eit unb (Sleic^fjeit, Don ber §crrfd£)aft be§ 6efe^e§, öon

Crbnung, 6intradf)t unb magrer S^aterlanbsliefie unb nerfic^erte, ba^ nict)t (Jigen=

nu^, nid^t Un3umeben"^eit, fonbern ber ©eift ber 3ßit/ bie unmiberftei)Bare ^raft

ber maf)ren (yrei^eit§Qrunbfä^c unb ber Srang ber Umftänbe beroogen l^ätten, einen

©cf)ritt 3U t!^un, ben bie ©tabt 53em, öom guten ©cnius be§ Söatertanbes ge=

leitet, balb felbft nac^a'^men merbe". Se^tere ^^Propfie^ei^ung erfüllte fic^ ni(i)t:

benn fc^on am 4. ^yebruar mürbe 5larau öon ben 2:ruppen ber berner 9tegie=

rung befe^t unb bie alte Crbnung geföaltfam mieberfiergeftettt. 5- unb anbere gü^rer

ber SBemegung flü(f)tetcn naä) t'ieftal im Ganton SBafel, öon rao au§ bann erfterer

in einer öom 25. gebruar batirten unb im gteicfien '^aijxc jroeimal aurgetegten

„S)enffc£)rift über bie testen Gegebenheiten in ber bernerif(i)en ^Jlunijipalftabt

Siran im SIrgau", 1798, feinen unb feiner poIitifd£)en B'i-'eunbe Stnt^eit an ben

berüf)rten 2}orgängen redEitfertigte unb bie gegen fie er^^obenen S5erbäd£)tigungen

äuvürfroie§. — "^lad) bem JyaUe Serns (5. ^Jtärj 1798) fcl)rte Jy. mieber nad)

Slarau jurücE, ttio bereits am 12. Mäx] bie nadE) franjöfifd^em ^Utufter *einge=

ricEjtete i^etöetifcfie Ütegierung if)re 2Birtfamfeit begann. 6r tegte feine ^^iarrftcüe

nieber, übernaf)m pnädCift Das ©ecretariat bei ber erften SSerfammlung bes ^el=

öetifd^en ©ro^en 9tat^e§ unb mürbe bann Cberfteuereinne^mer unb ißureaudf)ef

qj^il. 5llbr. StapTer"§, ^^Hnifterg ber fünfte unb SBiffenfhaften. '}[[§> ]u 3(nTang

October bie Sftegierung nacf) Supern überfiebelte , blieb er in 2larau unb öcr=

mattete nur nodi bü§ 3lmt eine§ Cberfteueretnne'^merS. iöei ber Seere ber ^tU

betifd^en Gaffen gettiä'^rte it)m biefeS fein l)inreidE)enbe5 Sluefommen
, fo baB er

fid^ auf ba§ 9}ermögen feiner g^rau angeroiefen fa!^. ^ox brof)enber ^Jtot^ be=

ma^rte il)n fein balb barauf erfolgenbee Gnbe. 2a§ er fidt) aber fetber bie

^t^le abgefi^nitten ^abe, mie 5Jteufel in feinem Seyifon berii^tet, ift eine muffige

Grfinbung , bie in politifd^em ^^^arteilja^ i!^ren Urfprung ^aben mag. — 9lu|er

ben oben ermä'^nten ©c^riften gab er nodt) mehrere ^rebigten §erau§. ^Jteufefö

eingaben barüber im @. Z. unb im Öer. finb nic^t gan^ genau.

Wt. 2u^, 5le!rolog benfmürbiger ©d^mei^er aus bem 18. 3(ttl)rf)unbert.

Slarau 1812. ©. 147—148. — {^. ^. ^rifart), ^ir^ltdE)e§ ^eitbu^ Tür ben

reform. Sl^eil bee GantonS '^llargau. 2. 2lu§g. 3ofingen 1835. ©. 30. 31.

— 5'i-"3- -^Qö. Sronner, Xer Ganton Slargau. 2. 5Bb. ©t. Glatten unb

Sern 1844. ©. 48. — ^eld^. ©d^uler, Xit Späten unb ©itten ber Gib=

genoffen. 4. 23b., 1. 9lbtl). 3. Sluft. 3üridC) 1845. ©.594—595. — ^.

mmn, ®cr Slargau. 2. Sb. 3üri^ 1871. ©. 16—17.
21. ©(i)umann.

^-ifc^Ort: S^ol^ann fy., genannt W.tn^tx, ift um bie ITiitte ber öier^iger

Sa'^re beS 16. ^a'^r'^unbertS in 5}tainj ober, ma§ mü'^rfd^einlid£)er, in ©traBburg

geboren. 2BeldC)er öon beiben ©tobten in bem ©treit um ben genialften ©c^rift^

fteÜer feiner ^tit ber ©ieg gebül)re, läBt fic^ nad^ bem big je^t öorliegenben

^ateriale nic^t mit ööUiger ©i(^erl)eit entf(^eiben. S^al feiten feljtenbe „ge=

nannt ^Jten^er" fann auf einen öon 9}ater ober G)ro§üater !^er angenommenen
Flamen gel)en unb, menn bem Argentoratensis ein de Moguntiaco, bem Mentzer
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du Strassbourg bon 1567 ein „öon ^en^" «entgegenftef)t, fo fönnen auä) biejc

SBe^eidinuiigcn tei(i)t üBer i^n felfcft ^inauStoeifen. 2)q§ urfunblid^e ^^ugni^ bc§

33a§ter S)octorcnbu(i)c§ Johannes Fischartus Argentoratensis fpnrf)t für (5tra^=

Bui-g; an äa^Ireid^en ©teilen ber 2ßer!e (fi^on ^lad^trab SB. 129. ©lüd^fft

©d)iff, Äel^rab, S3efci)veibung bcr 33ünbnufe) f|)i-ic£)t bcr „5J^en^er" at§ guter

©trapurger. @r ift mit ^Jtainj in feiner 2Beife enger berlnadifen, jo ba| ieben=

falls al§ feine wa^r^afte .^eimaf^, oBgleicf) t)ielteid)t ni(i)t als @eBurt§ort, immer

©tra^urg ^u getten f)at.

lieber g^ifd)art'§ Äinb^eit ift un§ gar ni(jE)tS befannt. S^ebenfaHS tüurbc i'^m,

fo unbemittelt feine Familie fein moi^te, eine forgfättige unb bielfeitige ©rstel^ung

ju 2;§eil, bie f(^on früt) feine loeit ausgebreitete ^oll;§i[torie unb bie ungeftüm

brängenbe '^üUt üon ^»ntereffen bcgünftigte. S)iefelbe erl^ielt einen ertoünfditen

9lbfi^lu^, inbem 3^, nad) 2öorm§ ju (£afpar ©d^eibt fam, feinem „lieben Jperr

35ätter unb ^^Jreceptor", bem „beften atcimiften". ©d)eibt bereinigt bie öott§=

tf)ümlic£)c unb meifterfingerif(ä)e Srabition mit fran^öfifc^er Silbung. ©o l)at

ftd^ auc^ in feinem Sögling bie Sßerbinbung be§ 5Bot!§mä^igen mit ber Äennt=

ni^ unb Slneignung ber mobernen Sitteraturen einerfeitS, bem ^umaniSmuS an=

bererfeitS, fel)r jeitig bott^ogen.

i5ifcl)art'S SilbungSgang berlief nidji in ber @ngc einer ©tubierftube
, fon=

öern auf bem bunten unb lauten ^Jtartt beS ÖebenS. SSieler 5Jlenf(i)en ©tobte

fa^ er unb beobac£)tete mit flarem 33(icE il^re ©itten; ba^cr bie auct) in ber

fürjeften 3lnf^ielung f)erbortretenbe Streue unb 3lnfc£)aulic^teit , bie i'^n felbft hd
ben groteStften ©arfteHungen nie gan^ bem 33oben be§ 2Birflid)en, ©rlebten,

23eob(f(f;teten entrücft unb allen feinen ©d^ilberungen eine fo l)ol)e cutturt)iftorifd^e

35ebeutung berleit)t. Slud) il)n 30g e§ al§ Jüngling über bie 5ll)3en; bor 1570

mar er als ©tubent ber 9ied)te in ©iena. lUud) 3lffifi mag er befuc^t ^oben.

@ine Steige bon ^a^^en fül)rte er ein unfteteS äöanberlcben , beffen ©tationen fic^

nur fleinften StfjcilS mit ©id£)ert)eit beftimmen laffen. ^n '^xant']uxt , bann in

©trapurg fe'^en tt)ir il)n mit bem ftrebfamen ^uc^t)änbler 33ern^arb ^obin ber=

bunben , ber fpäteftenS @nbe 1569 gii<^ai-"t'^ ©cf)mefter '^Hnna !^eiratl)ete. 2)a§

5Regifter bon ©t. ^'^omaS ju ©tra^urg berjeidinet unter bem 8. 3luguft 1570 bie

Saufe eines ©ö^nleinS S^obiaS, fo genannt nad) bem befannten ^4>atl)en „JobiaS

©timmer, bcr 5!)la(er". 9iid)t nur beutfdie (SJegenben mürben burc^ftreift ; in

f^lanbern (1570?), in englanb(1572?), in J^ranfreid) ^at g., rulieloS imSeben unb

in ber ©c^riftftetterei, bermeilt. i^ür einen 9lufentl)alt in Tübingen bürfte neben

anberem fpred)en, ba^ <V. über ÜtabS Tübinger SDergangen'^eit am beften unter=

rid)tet ift. 2Bar er fd)on 1572 einige 3eit in SSafel? äBo er fid), um feinen ©tubien

ben üblidien Slbfd^lu^ ju geben, 1574 immatriculiren unb a. d. IUI. Id.

Aug. 3um Dr. jur. promobiren lie^. ^n biefer blü^enben, freil^eitlic^ aufftreben=

ben ©tabt mu^ ^^f- länger gelebt '^aben. 2)afür ^eugen äa'^lreii^e ©puren in feinen

3Ber!en, bon benen einige ber mid^tigften ^ier entftanben finb. Unb freunblid§

flingt ber grü^enbe 3uruf im „(Slüd^fft ©i^iff" : „23afel, bu '^oltfelig ©tabt!"

3tn biefen 2Banber|a^ren fammelte f^. , nid)t mül)fam in feine Herbarien

pflüdenb, fonbern mit ber fpielenben Seic^tigfeit einer genial auffaffenben Statur

bie erftaunli(^e , unerfc^öpflic^e Äenntni^ beS beutfc^en S5olfSt^umS na(^ jeber

©eite "^in, bie nur i^m ^u Gebote ftanb. (5r fannte atte ©tammeSfitteu , maS
in @rnft unb ©d)impf bon ben einjelnen im ©c^mange ge'^t, aüe fpridjmörtlic^en

9lebenSarten — man benfe etwa an feine beutfdien SSariationen beS Nosce te

ipsum, bie ©agen, TOärd^en, SSolfSüeb, ^[Reiftergefang, 5lnecboten, bie Äüc^e, bie

Söeine unb ^iere, bie Stradjten, bie ©piele, bie ©ialecte, unb toaS er nidjt per=

fönlid) beoba(^tet l)at, bermag er !raft ber glüdlidiften Kombination auS fremben

^ilotijen äu glei(^ frift^er Unmittelbarfeit 3u rufen. ^Vreilid) bleibt 3U unter=



jucken, tüit roeit ^y. )idi) Bereite öort^anbener Som^enbien feebiente. 6r i[t ober

eben fo betoanbert in ben „tierrlid) (5ci)riiten" be§ giied^ifcEien unb vömifd^en

9ntert^um§. (5r i[t ber franjöfifdicn, italienijc^en , nieberlänbiftfien <Bpxadje

mäcf)tig unb ^ot üon anbern toenigftenS allerlei 23rod!en txi)a]d)t. @Ieid)e 3iu§=

bef)nung jetgt feine Selcjenl^eit. 5- ^arf ficf) be§ 9}oIlbc[i^e§ ^^umaniftif^ei: ^il=

bung rü^^men, ot)ne ba^ x1)n ba§ 9Int)äuien unlebenbiger @elef)iiamfeit unb eine

ejclu[i0e rein gele{)rte ^^robuction, ju ber er in feiner äöeife ge|(i)Qffen xoax, je

obforbirt I)ätte. ^tiUofop^if(i)e, päbagogifc^e , antiquorijcfie
,

juriftiic^e, t^co(o=

gifcf)e
,

p'^i(otogifrf)e , namentli;^ ett)moIogifrf)e ^ntereffen brütfen il§m bic f^thex

in bie ^anb, er l^at fic^ in ben mebicinif(i)=Ql(^t)miftifrf)en ©c^riften ber Qtxt um=
gett)an unb einjd)lägige§ fierauSgegeben, unb in feinem ©ebiet auf bie öaterlänbi=

jdt)cn 2Berfe befdjränft. ^Jtid^t minber geläufig ola ältere 2Berfe bom (Sd)Iage

beö 23rant'f(^en 9iarrenf(i)iff§ ift if)m bie Unterf)attung§ntteratur , mag er nun
felbft i^r neue Beiträge 5U|üf)ren, frembe gjomane: ben 9Iniabi§, 3lmeniu§,
mit ^^alfient Sofie einleiten, f leine Dtegifter ber belicbteften ßectüre nicf)t o^ne
^olemif einmengen, ober gelegentüd^ au§ guten SßoIfSbüc^ern unb ben legten

3tu§läufern attbeutfc^er ^elbenfoge fd)öpten , bie er wie feiner feiner Seitgenoffen

be^errfcf)t. .!patte er boc| in 2Borm§ gelernt.

5- tuar ein marmer ^-reunb unb Kenner ber 5Jlufif. 5tu(^ fein funftl^iftorif(^e§

SBiffen unb 3}erftänbni| niclit oberfläc^licl). ^n ber SJorrebe ju ben „bibtif(^en

^iftorien" („grünttidE) bon 2obia ©timmer geriffen") rül)mt er bie ^M^en, bie

für ^unftler geforgt, bi§ l)erab auf ^aifer '^)lai unb i^ol^ann ^-riebricfi, ber fic^

„2uca§ (S}ranacl)er§" angenommen. <5u(J)t er aud) in ber Malerei eine le'^renbe

„gmalt 5|}oeft" unb „gmott ^^:§i(ofo|3§i" , bie „bem gemüt ^u meltgef(^eiber

2Bei§^eit anlaitung" fc^afft, fo dergleic^t er hoä) bie bilbenben .Q'ünfte bem reichen

f5^rü^ling, unb tnci^ neben ben @in^eimifd)cn ;3taliener toie (Siotto, Gimabue,
3Jti(i)et 3lngelo p fdC)ä^en unb l§at ben 33afari ftubirt. 33gl. aud) bie SSoirebe

ju ben Emblemata unb Accuratae effigies.

33on 1576 on lebte 5- längere 3af)rc in Strasburg, ba§ i'lin nid)t jum
erften 5Jtat in feinen 9Jtauern \af). „©§ fielet tool rü.^mlic^, biet ©tätt befid^-

tigen bnb erfünbigen, aber am nu^lid^ften, ftc^ inn ber fürtrefflic^ften bnnb be=

fömlid^ften tnon'^afft niber laffen". ©eine @j:iftenä foÜte unb fonnte nicf)t in

ftiller 9(rbeit berrinnen. ßine 2tnftettung at§ Sui'ift, bie er tool f(f)on 1576 beim

©rafen bon o^anau — auc^ biefer ein e^^emaliger Sanier ©tubent — burcE) eine

el^rerbietige SBibmung anftrebte, ber ju Siebe f|)äter feine unerquiiflid^en 3lu§gaben:

ber „Daemonomania" 1581, be§ „Malleus maleficarura" eifc£)ienen
, fanb fic^

bamal§ nod) nid^t. ßrft bie £ebication ber ,,Daemonomania" an @ber!§arb

bon 9iapott§ftein, ben Söormunb be§ ^errn bon ^ol)enfel§=3iii-ingen, berl^alf i^m
äum 3iele. fy. füf)rte fo in ©traPurg ein burcl)au§ nid)t forgenfreie§ 2ittera=

tenbafein. 33iele fleine 2Berfe, befonber§ bie im 16. ;Sat)r^unbert fo beliebten

gereimten ßrflärungen , bie er bem ©d^toager
,

^yreunb unb 5lrbeit§geber Sfobin

3u ernften unb fd£)erä^aften .g)ol3fd^nitten auf SefteEung lieferte, tourben um§
liebe SSrot gefdl)rieben; benn mod^te er anä} nid^t ungern bie funftreid^e ©tra§=
burger U§r fii)ilbern, — bie ßonterfeig ber ^päpfte mit ©eleitberfen in bie 2Belt

äu fdl)idEen mar für ben unerinüblidlien 2tnti|3Qbiften unb 9tabetaififten toa'^rlid^

feine angene'^me Aufgabe. 9Iud^ :^at er u. a. ba§ fedfifte ^nd) be§ „9lmabi§" überfe^t.

©ollte 5. audl) fein geborener ©tra^urger gemefen fein, ober l^aben un§ unbe=

fannte 5ßer^ältniffe feine gamilie, bielteidl)t il)n aEein al§ üermaiften .Knaben, in bie

i^crne geführt, fo ift er hoä) ein guter, treuer ©trafeburger gemorben. S)ie freie

©tabt unter einem öerftänbigen 9tegimente, gebei^enb burd^ ifü^ fidlere 3"=
fammentoirfen gemeinfinniger S3ürger, f)atte an i^m einen an äöo^l unb SBel^e marm

Snigcm. beutfd&e Siograjj'^ie. 'MI. 3
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t'^eitne'^menben ©enoffen. 'yiiä^t aU oiftcteEer ©tabtpoet ober getnöl^nttciier 5ßntfc£)=

meifter, tüie bev S(i)tüabe ßeon^vb (Vlerel, jonbci-n al§ ein ^Dtann doli „Öanb§fra|t,

ber tüot felbft mit feiner Südjfe auf bem ^lai3 gettiefen", bicf)tete <\-. naä) bem

gi-eifrf)ie|en üom 21. ^uni 1576 fein „©lüd^afft ©c^iff". Stuf ha^ Jyeft felbft

unb t)ü§, an unb für fi(i) geringfügige ^ßarforccftüd ber UeBerbringung be§ tüarmen

,g)irfenbrei§ fam e§ it)m nic^t an unb be§!^atb gelang e§, ben SSormurf, ber rein

äu^ertidC) betrachtet, nur 3ur l^umoriftifd)en ßpopöe geeignet fd)eint, ernft anju»

faffen. 5lu§ bem abenteuerli(i)cn ©piete ergaben fic^ für Jy. toürbige (Sebanfen

unb 9lu8fü!)rungen: bag 53ob ber uralten nad)barli(i)en für bie ©act)e ber politi=

fcf)en unb religiöfen g^rci'^eit |o überaus bebeutfamen f?reunbfd)aft 3n)ifd)en bem

„löblichen lieblidjen" ^üi-'i'f) unb ©trapurg, ber „3i^"^" ani •K'tiein, „tt)ie ein

@ftein inn 9iing üerfe§t" , bie 5Ber'^errli(^ung ber u nö erb roffenen 5lnftrengung

unb Energie, tt)eld)e fctbft 9tf)ein unb ©onne freubig begrüben. Unb nici)t ber

Ibeftettte 9teimift, fonbern ber berufene 5ßertreter ber „freien ©rnain" be§ gaftti(f)en

©trapurg fc^icfte ben ungett)afc^enen 23erfaffer eine§ „©(^madt)fbrud)§" mit

feinem ^ü£at=^4>rei in einem „^Jlot()roenbigen Äetirab" berb f;eim. 1588 luurbe

ba§ 33ünbni^ ber ©täbte neu befeftigt unb tüieber mar 5- i>er -gierolb.

2öü§ fic^ im geiftigen !i2eben ©trapurg§ öoüjog — unb tt)e((f)e 1)oä)'ü)iä)=

tige 9lotte fiel nic^t bem ©trapurg be§ 15. unb 16. ^a'^rf)unbert§ 5u! — l)at

auä) /V- angeregt. 9ln ben päbagogifd)en 33cftrebungcn ©turmg 3. S. nimmt
er al§balb tl)ätigen 'Jtntt)eil. äöir braud)en für ?<. ben großen ^intergrunb ber

calt)iniftifd)en 33eraegung.

3^. ift ^^sublicift, Wiener einer ^^artei. ^Jiidit im ©inne l'ut^er§, aui^ nic^t

in ber äßeife ."putten^. ^^m fcl)tte bie öerje^rcnbe innere '-Bet^eiligung 2utl)er'§,

in bem ber mittelalterliche unb ber moberne ^Jlenfd) in ^artem i^ampfe mit ein=

anber ringen. <v. ftveitet nid)t für eine <Bad-)( , bie erft feft gegrünbet mcrben

mu^, benn er braud)t nie an bem Seftanbe be§ 5]Sroteftanti§mu§ 3u ^toetfeln.

2Bir miffen nid)t, tuie tief i^m ber neue @laube al§ matjrer glaube in cordibus

ein S3ebürfni[3 war. 2Bol 'Ratten 2utf)er'§ 33ibel k. , ba§ gro^e ^rieggtieb (Sin

feftc Surg in i^m eine ©tätte gefunben — fein fonft namentlid^ bon 33. 2öalbi§

angeregte^ „©efangbüi^tcin" beraeift e§ — mol öerfuci^t aud) er mit „'ipfalmcn,

fo l)eut finb im ®ang" — unb einem „6ated)i§mn§" 1578 at§ !^el)rer unb

33eratf)er ber „gemainen '^farrt)errn, ©d^ulmeifter, «pauSöetter
,
^ugent unb !!3er=

finber ju ©tra§burg Dnb auc^ anber»roo" aufzutreten, ^vsn ber lieben§roür=

bigften ©eiten öon JL^ut^er'g '^Ncrfönlid)feit jeigt anc?^ ^S-
' "3)ie frieblid^

^IRufidfreub " in feineu an jarten 3Serglcid)en, C^ontraften, ^^^reiöreben auf bie mili»c,

labenbe, fittigenbe
,

göttliche lonfuuft überreid)en ^ugenbgebid^t „@in 2lrtlid)e§

i^ob ber bauten", unb ben gemütl)üd)en pocfieöoden ©inn für ha^ beutfd)e

.!pau§, mo ein liebcS 23eib maltet unb ^olbe tnoler^ogene il'inber bie Altern cr=

freuen , in feinem auf ^4>lutard) fu^enben , im ©an.nm breit moralifirenben unb

üergteidienben „^^l)ilofDpl)ifd) @f),^uditbü(^lcin", 1578. 2Bir toerben an !^ut^ei'§

2ifd)reben erinnert. 9llle§ ba§ finben mir auä) im „©argontua" , l^er.itidje

3]erfe über bie A^^eiligfeit ber 6l)e fc^on im „'ötadfitvab". 9lbcr bie Sebin=

gungen ber ^^opularitöt lagen nid)t in i'^m. 6r mar fein 35olf§mann mie

!3ut|er unb toa§ er fd)rieb , au^er Heineren trodenen, feinem eigenen Söefcn

fremben ©ad)en, mie ben „biblifc£)en ^iftorien", ni(^t jebem fa^lic^,

^5ifd)oit'§ ©tcllung ,^um '4-^roteftanti§mu§ l^at 3Banblungcn burdigemadjt.

©leid) fein erfte§ fd)riftftcflciifd)e§ '^luftreten mar ein ©tveif^ug gegen einen

fied)en 9Jtönd). ^n ©trapurg fel)en mir i^ anfänglid) mit bem fiiifteren 3^=

loten 5[)krbai^ öerbunben. S)od) fein freier, bem f\-ortfc^ritt ^ugcmaubter ©inn
tonnte ba nid)t bleiben, mo ftarre llnbulbfamfeit nacf) ber 3;i)ranni§ ftrebte,

benn g. mar ein liberaler 3lufflärer. ^n ber bon bem geiftigen unb politi=
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ßeBen ätrciev %xo\\n ^lationen betücQten ©tabt ftvitten äioct ^^avteicn, bie reQc=

tionäve Ovtfioboyie unb bev pm 6alt)ini§niu§ neigenbe öortjdivitt. SUä

©türm gegen ^J^arbad) imb ^;5a^pu§ ju läm^ien t)atte, fiel i^. bie ©ntfcfieibung

nid^t |d)lDer. ^n bev jtüeiten ^älftc ber jiebjigev ^a1:)xt bi§ über bie Sd)roeüe

bet Q(i)tjigei' tjinauö t)Qtte ber 6atbini§mu§ in S)eutfcf)lQnb feinen eiirigeren

^pubticiften al§ if)n. eigenes unb angeeignetes tüarf er in rajd^er t^fotge unter

bie Seute. (Sr jü^rtc 1579, toenn oud) nic^t als erfter, ben ungemein ]&}üx]en

Byencorf der H. Roomsche Kerke be§ .öoÜänberg ^f). 5}larnir mit großem (Jr=

folg in einer Uebertragnng ein, bie fd)on ba§ näd)[te 3a^r bebeutenbe 3ujä^c

unb Sßerbefjerungen erfuhr, bc§gteicf)en et)lenberg'§ „»rotforb" (gatoinS Traite

des Reliques) unb erneute im ^Qmt)ie für bie ®lauben§= unb @ett)ifien§=

freif)eit ]o'wol bie bermorrene Kontamination ätreier ätteren 9teimtoer!e „2)ie &e-

lehrten bie S3ertet)rten", al§ benfelbcn Rieten nacf)ftvebenb, für Sloteranj gegen

bie ro'^e ©ewalt ftreitenb, be§ ^linug GeljuS ©d)riit ,,In haereticis coercendis

quatenus progredi liceat", bie er mit fincr be.jeidjnenbcn 23orrebe in bie äöelt

jc^icEte. ^reilic^ [taub berfelbe Siberatc, maS @ei[termat)n, .s^eyenberfolgung unb

^ubent)a^ angei)t , böüig unter bem 25ann ber _3eit. (är glaubte toillig. bo^

eine ^übin gertel gebären fönne! — 2Bie feine offene ^3tatur gegen religiöfe unb

poUtifc^e ^4]raftiEer ju ^elbe 30g. fo reid)ten firf) bie fortgefe^ten 3lu5fälle gegen

bie ;3efuiten unb ein ^roteft gegen ben 2lbfotuti§mu§, fein „2lntima(^iaöeEu§"

bie ^anb.

(J§ äeugt für gifc^art'S ftaren Süd, tüenn auc^ nid)t für bie gemütt)li(^e

Xiefe feines ^M-oteftantismuS, ba^ er bei ben confeffioneÜen 5c:t)ben bie p^eren

politifd^en ©efiditSpunfte nid)t au^er %ä)i liefe, g-. toar ein toaderer ^ktriot,

ber fein ßanb unb feine g:)tutterfprad)e lieb t)atte. (Sr piieS „al§ et)n Seutfc^er

aus teutfd)em ©blüt treut)er^ig(id)" baS „anererbte teutfd) 31bler§gmüt", pxt=

bigte grcit)citSfinn, ''Dlutt), 5Reblid)feit, ßinigteit, auc^ er fdjtoärmte tool einmal

öon ber üblid)en .^lelbenabfunft unb .gietbenfpradie , ot)ne fic^ je ben 3luSbIid

auf bie poIitifd)e (ionfteÜation trüben ju laffen. S)ie eccigniffe in granfreidj

na'^men biefen großen :3ournaliften Iebt)aftcr alS bie meiften 3citgenoffen in ?In=

fpruc^. 2Beit für it)n baS Ütegiment ber neuen Sefnbel l?'atl}ariua bon ^JlebiciS

ein aud) ben anbern (Staaten ©efa^r bro'^enbeS ^BünbniH ber „2:i)xannifd) 9tut"

mit ber „33äpftlerei" bcbcutcte, lieferte er Uebertragungen fran^öfifdier ©diriften,

ber Eeveille Matin, „beS Offenließen 5luSfd)vci6enS" ic. unb tröftete als fteter

Parteigänger beS (EalöiniSmuS „bie lieben ^^atrioten, bie arm öerfolgten |)ugo=

noten."

Ülad) 1581 öerftummte ber fonft fo rcbegeujanbte, unermüblidie 5)tann, ber

balb in 3tmt unb ei)e ein [tillercS (Slüd fanb, alS ißm baS unfid)ere polemifd§=

publici[tifd)e i^anbmerf gewä'ßren fonnte, bis ^u bem, mieber fel)r probuctiüen,

3al)re 1588. "SS beburfte eineS mäd)tigen politifd)en SlnftofeeS, um il^n ber im

öorigen angebeuteten (5d)riftftetlerei öon neuem in bie 9lrme ju fül)ren. liefen

5lnftofe gab ber f^all ber fpnnifd)en äöeltmacßt.

5-. faß bur^ ben fpanifd^en 2Belt= unb ©elbgei^, bie $Bermifd)ung öon an=

niafeenber (£roberungSluft mit ber ^efuiterei, alle ber freil)eitlid)cn ^^emegung er=

gebenen ©taaten, obenan ^nglanb , crnftlidi gefäßrbet. 23ei ber llataftropße

mufete er freubigft aufatßmen. ©ein „IBer.^eicßnufe mie bie fpanifd) 9lrmaba 3U

©runb gerichtet morben" fd)ilbert in braftifd)en Sügcn roie |)übgier, ©tolj unb

eßrgeia'bie flotte ouSrüften unb 9tom ^u allem feinen meißeiiben ©egen fprij^t,

um bann in einer padenben ©trafrebc baS fuvd)tbare (Bericht barsuftellen. .Ipier

toar ber üon ^^ifdjart gern citirte Uebermutl) unb Untergang beS XerjeS

iüiebcrgefeßrt. 5llS ein ©egner baS „ßalüiniftifc^ «abftüblein" ben S)eutfcßen

3um ipoßn ßerauSgab, bot biefelbe unüberwinblicße 9Irmaba unferem ©atirifer

3*



36 ^ilt^ait.

2lnta| ju ber fdfjIqQcnben Stntitl^efe in bem bevben „Uncatöinifd) @egen6abftül6=

lein". ©B benn bie bei jener „SSabenfart" (Jrtnmtenen , beten 2}eini(i)tung er

in graufamen 23crfen t)Qvobitt, onc^ .Re^er getoefen feien? Unb nod)maI§ no'^m

er bie Partei ber Hugenotten gegen bie ipelben be§ ^effer§ unb bcr öergifteten

^oftie, in ber „23ef(i)rcibung bee '>33^eud)elmorb".

;3m ©egenfo^ ju bicfen ©eio'^ren , namentlich einer fpanif(i)=fd)n)eijerif(i)en

S3erbinbung 1587 (ögt. „(äin au^ ^ei)lanb überfd)riebener sßeridit") burfte q1§ eine

]d}öm ©eroä^r ber ^^^-'eitieit 'ba<a erneute jefte iöünbni| ber lang öerbrüberten ©täbte

3üric^, Sern unb ©tra^urg gelten, beren jeber f5- JTiit .^ülfe öerttiegener @tt)=

mologien unb in breiter 5lu§uit)rung ^tnar, aber njarm bcgeiftert in ber „Drbent=

litten 23ej(i)ieibung ber 33ünbnu^" einen fräftigen öobfprud) ttjibmete
,

feinem

lieben ©tra^urg ben fräjtigften. „lyvei'^eitblum ift bie fd)ön[te 5ötü^!"

Snbe 1581 tt»ar ©türm gegen ^^^appuS unterlegen. 5if'i)Qi''t'^ feitf)erige§

Schweigen unb fein 5lbn)enbcn Don ©tra|6urg ftet)t mit biefem traurigen 5Bor=

fall gemi| in naivem 3"föni^ifn^)^in9- 1581 toarb er Slbüocat am 9teid)§=

Iammergerid)t ju ©peier
,

jebod) ol)ne fefte 58eftallung, um 1583 ^^mtmann in

gorbac^. S)er 3)erfaffer bc§ ß^jud^tbüd^lein, ber über ba§ freunblid)e ©tillleben

ber i^amilie unb ben ©egen aufbtül)enber i^inbcr , biefen Söintermaien ber

Altern, mand) finnige§ '^er^lidieS 3Bort gefagt, trat, fefj^aft getnorben, fetbft in

ben 6l)e[tanb. ^lartini 1583 mürben in Söörbt (2Sörtt)) „Sfo^ann g-., genannt

^Jlen^er, ber 9ted)ten S)octor" unb bie 22jäl)vige Jod)ter be§ bcfannten elfäffi=

fd^en 6l)roni[ten ißerntjarb -öerjog, ?Inna ßlifabctl), getraut, bie er bielleid^t in

©peier, bem SCßol)nfitje .söer,^ög'fd)er 5öermanbten, tennen gelernt t)atte. 5Diefer

6t)e entfpro^ am 29. ?Iuguft 1584 ein ©ot)n, Sfo^nn 33ernt)arb, am 14. Sluguft

1588 eine nad) ber Butter getaufte 2;o(^ter.

Seiber liegen t^ifc^art'i le^tc Sa^re mieber ganj im S)unfetn. 2Bir miffen

nicf)t, mie lange er in f^orbad) öerblieb, mo er 1586 nod) fidler 3U fuc^en ift,

ob er 1588 bielleid)t al§ ein in ©tra^burg ^^Inmefenber ba§ iBünbni^ ber ©täbte

feierte, i^m 'iDtärj 1589 ift bie 33orrebe jum „Catalogus Catalogorum" ge=

fd)rieben. 2öic fein ©eburtStag , ift aud) fein ©terbetag nid^t befannt , aber

fefter ju batiren, ba bie alte, juerft toon 5Reufebad) tieröorge^ogene ^Jlotij mor-

tuus a". 1589 in hieme neben anbern ßrmägungen ergibt, ha^ ijfo^ann i^\ im
äöinter 1589 auf 90 in ber iölütl^e ber Sat)re au§ bem raftlofen Seben fd)ieb.

©eine junge Söitttne l)at fiel) am 24, 9lprit 1593 toieber öerlieiraf^et mit bem
Oberbrunner ?lmtmann5fol)n 3f. is]. Sßeibman.

S)a§ iBilb , ba§ mir üon (}•. befi^en
,

^eigt ein fc^arf gefd)nittene§ ®efi($t

mit fpi^ gulaufenbem S3ollbart, l)ol)er ©tirn unb großen, flar unb burd)bringenb

fd)auenben "iJlugcn. 3lu§ ben ^^ügen fpricl)t ©i^neibigfeit. 5Die ßippen !ann

man fid^, o'l)ne tünftlict) erft "^ineinjulegen, Uiä)t ju einem fpöttifd£)en ober frö'^^

lidl)en Säd^eln Per.^ogen beulen.

^n 5- öerbanben fid^ bie Pollgmä^ige Ueberlieferung mit ber il)umanifti=

fdl)en ^Bitbung. |)an§ ©acl)ö fte^t mit beiben ^-ü^en in ber erften, au§ ber

^meiten ift it)m nur einige» fo zugeflogen; bie fct)riftftellerifd£) tt)ätigen (Selet)rten

aber maren über ba§ 3Solfätt)ümlid)e l)inau§gemodl)fen. ^•., ber Weber ein S3olf§=

fcl)riftftetler nod) ein gelehrter Sßertreter tt)iffenfd)aftlid)er ^ntereffen geroovbcn,

{)at gerabc in ber eigentl)ümlic^en 3^'fflniJTtfn|''^ung ber üerfd^iebenen Elemente

fein Originelles. 2öot)r^ft fc^öpferifd) ift er nirgenbS aufgetreten , ein erfinbe=

rif(^e§ @enie mar er burdl)au§ nidl)t , aber er l^at Piele 9tid)tungen unb ^totiöe

meiter gefüljrt, auSgebilbet unb .^ufammenloufen laffen,

©eine erften ©d)riften maren confeffionette 5|}ampl)lete , bod^ aud^ in biefen

brei erften ©atiren erflangcn balb laut balb leife bie ©d^ellen be§ t)eitern ^ü=
mor§. S)ie bierte, baö ift bie ^ilnfang 1572 erfd)ienene 1571 üerfa^te 33ear=
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beitung „©ulenfptegel teimen§lt)ei|" Bezeugt aui§ beutüdifte. bte <Bä)nU ßafpar
(5(f)eibt'§, bei- 2)ebe!inb'§ Iateintfd)en ®ro6ianu§ 1551, atfo ^toei 3at)re nacE)

bem ©rfd^eiiien be§ Originale, öerbeutfdit ^atte. ©ufenfpiegel, bet berbe un=

flät"^tge ©ejeü , ift eine ^auptfigut bev Safetrunbe jeneS Qri[topt)amfd)en Sat)r=

i)unbert§, an beven ©pi§e ©t. @i-o6ianu§ aU '^atvou fa^. i^. ^ot ben ^^(an

3u biefer 3lr!6eit birect öon ßafpai; ©cEieibt übernommen, ©(^eibt'ä f)umori[ti=

|cf)e ©(fjnitftellem
,

feine ©emälpocj'ie
, feine fe^r bielfeitige SSilbung tnirften

auf ben geiftig unb leibtirf) öeiroanbtcn <Bd)üin beftimmenb. ©d)on bamal§
n)ie§ i^. in bem üortvcfflid) gefcf)ricbenen SJormoii bie einrei^enbe SoScibität

energifrf) ab. ©ein bei allem 6t)ni§mu§ reinei- ©eift teerte nidtjt nur

bem 9lmabi§roman u. bgl.
,
fonbern auc£) ber tebigüc^ auf bie UnterVltung ber

23ierban! unb be§ StoIImagenS ^ielenben Sitteratur ben 9tücfen ^u. 235eber

ber burf(i)ifofe lüberlidie Sinbener u. f. m. , nod^ Söidram toaven gut bei

il^m angefc£)rieben , bocf) auf fein unfetbftänbige§ , ungelen!e§ Sugenbmerf öer=

toieg ber „@ulnreimer" gern, ©infac^e Slnle'^nung an bie S)olf§Iitteratur,

biellei(i)t auf (Srunblage ber ©traPurger ^anbfd^rift ,
3eigt*au§ feinen legten

3al^ren ber „5]ßeter bon ©taufenberg", ein ^^UÖ^^B äUÖ^^i*^ füi-' 5if<i)ai-"t'^

©eiftergtauben unb Steigung jum ©puf^aften, tt)ie für feine 33efd)äftigung mit

ben Solf&fagen, befonberS burd) bie Einleitung über „^eerfeien unb i^ami(ien=

geifter". Sin ben albernen Sügenmärtein be§ „ginfenrittev§", ^JMni^'^aufenS Ur=

af)n, "^at x^. feinen Slnt^eit. 6in J^remer @ifart ift un§ gleid^ öielem anbern

üon feinem „Söin^olbifcl) unb (Sttopoffleronifcf) faurmerd" nic^t er^Uen. 2Bir

fönnen überl)aupt gar nic£)t beurt^eiten, toie ungemein fruchtbar feine 5probuc=

tiongfraft mar. S)er ©c£)eibt'f(^en Ülic^tung mu^ au§ ber erften 5]3eriobe üor

aEem ber t)ortrefflicl)e , ebenfalls nad^meislirf) bon ©c^eibt angeregte unb burd^

fo manche 5lnefboten unb Heinere 2)icf)tungen bovbereitete „^^lo^fia^" 1573 äugejätilt

merben, ber eine gro^e 9teit)e bon 5luflagen unb 5a'^lreid)e ^JZac^a^mungen erlebte,

g. rü^mt fid) in ber äteeiten böHig umgebeiteten Sluflage bon 1577, ba§ ba§

„ebel 33ü(^lein" gleicl) beim 6atec^i§mo ftel)e. S)iefe ©erie bon (Sebid^ten jeigt

eine intime .^enntni^ bon ^n^alt unb 2;on ber <§an§ ©ad)§'f(^en ©(f)tt)anf=

S)id)tung (bgl. S5orrebe pm (Sulenfbiegel) , namentlicl) fte'^en bie bialogifc^=bra=

matifc£)en ^^artieen burd) beftimmte f^oi-'^en ber Slnrebe, Slntmort, be§ 3ureben§, %x'ö^

ften§, .
i^ragcnS, 2lnEünbigen§ einer neu auftretenben ^erfon ber treul)eräigen

?lürnberger S)ramati! nal)e. ©ie berrätl^ in manchen ©pifoben bie 35ertraut^eit

mit ber bolfgt^ümlii^en S^ierpoefie — auc^ ift ba§ eigenttid^e „glol^lieb" nur

eingelegt — unb überaE bie genaue S3elefenl)eit in ben 5llten : ber 23atrad)o=

mt)omad)ie, bem Obib unb ber pfeuboobibifd)en f^lo^elegie, <&oraj, bem er

bie bon 5Jlud borgetragene @efd^id)te ber ©tabt= unb gelbmauS entlehnte, unb

allen ben antifen mie neulateinifd)en ©d)rif tftellern , meldte ironifdie paraboje

ßobpreifungen berfa^t "Ratten. S)a§ bem 5-lol)l)a^ „3um 25ortrab berorbnetc"

„Sob ber 5[Rucfen" berul^t fpecieE auf ßucian. 2)en SJorjug berbient entfdf)ieben

bie eigentlidC)e „Q^lo'^Elag miber ber Söeiber ^lag", melclier befonberS bie gebe{)nte

®egen!lage ber Söeiber toeid^en mu§ , mä^renb bort ba§ (Sefpräd^ ber beiben

©ommergefellen ^ucE unb gto^ , bie !omifd£)=ernften @ebete jum Jupiter unb
bie lange epift^e ©dl)ilberung ber ßrlebniffe be§ f^lo^§, be§ tragifd^en Untergang?

feiner ^^i-'^unbe unb 3)ermanbten, bie 33efdl)reibung bon ^ulicana, bie bem
i5^rofd)meufeler toeit überlegenen 5^amenbitbungen fel^r ergoßen, g. folgt überaß,

aud) mo fein 2Bi^ am auSgelaffenften 3U tollen fd)eint, einer gefunben, biba!ti=

fdt)en Slenbenj, toie fie f(|on ba§ 33ormort äum „©ulenfpiegel" ftarf betont.

S)ie Siegeln ber 33orfi(^t, be§ einfad)en ftiHen ßeben§, bie fdlier^'^afte 5lrt, ttiic

bie gompetenj ber ^löl)e geregelt toirb unb toxe ber ©tolj ber ßau§ im 3Bett=

ftreit gegen ben i^lol) ^erbortritt
, finb bon Mf tigem bibaftifdt)en (Schalt. „3ft
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e§ Tiic^t angenemcv, ermant werben mit ©c£)er^en, bann mit ©d^mer|en? S5nb

fd^impfflid^, bann ungtimtjfflid) unb [tümptlüc^?"

Slet^ntidö bevbinben fid) S^vonie unb gefunbe Öe'^ve im „^obagvammifrf)

Sroftbü^lin" tion 1577, i)ü§, ein „)3t)iIojopl)ii(i) Xvoftbüc^Iin" fein fott yür

nlle bic maut^engfoüfctien ^fotengvammifrfien. ©eving ift "^ier bie 33erüt)vunö

mit ber öott^tt)ümti(^en 9ti(^tung. Slber mag Bil ba()in lateinifrf), mie jum ßo&

bev i?a^U)eit, be§ f^ieberä 2c., fo ju (äf)ren bei; ö)icf)t gcfagt mar, fagt 5- in

öatevtänbifc^er ©|)rQ(^e. @v ergriff ein beliebtet, oft Bearbeiteteg 2;t)ema, benn

befonberg feit ^etrarca, ift bie ^4>obagralitteratur fet)r reid^. ©päter tommt

%t}xn gor mit einem langen S)rama, Sogau mit ,^at)(reirf)en ©inngebid)ten. 3}or

1^. mar an<i) ein ©tra^urger, ber Dr. S)ominicn§ Siirgauer, aU ßobrebner

biefeg in jenen genu^fücbtigen 3fiten ung(eicf) öcrbreiteteren Uebel§ aufgetreten,

g. fu^t auf jwei f)u maniftif(i)cu 35orgängern: 3^ot)anne§ ßarrariu§ '^at bie SBorlage

für ben crften 2;f)eil, bie £'eben§gef(^id)tc ber 5^'öulein 3Pobagra mit t)iftorifcf)en

^Belegen, SBiübalb 'lUrd'^eimer für ben matteren jroeiten, bie gro^e ^Ipologie ber

unfd)nlbig gefct)mät)ten, fo nüljticf)en unb fegenSreii^en i?ranff)eit gegeben, fo ba|

i^. felbft nur bic Einleitung unb bie fprac^gemattige, „fautaftengreuüd)c" ?Iu§=

fü'^rung im ©injetncn angef)5rt.

33}a§ 5- fä)on öor ©rf)eibt'g Se'^rc eingeprägt morben, ift ber ©eift ber

proteftontifct)en gamitie. 5)ic proteftantifc'^e falirifct)e 'i^Jolemif blieb unb erfutir

nur in (Strasburg, mol au§ gefc^äfttid^en ^Uidfiditen, eine Unterbred)ung.

@r betritt ben ''J^ian mit fdiarfeu Eingriffen miber bie "DJlöndie „geftetlt auö

Siebe ber SBa^r^^eit", bie er öert^eibigen mitt „bi§ in tobt" ; „9iad)trab", 1570,

„@ectcn= unb ^nttenftreit", „©t. 2)omiuicu§", gegen .Vüci beftimmte ©egner ge=

ridjtet, ben „gramen 33ettelmDn(^ f^. ^. 'Jiafen ju ^ngelftat" unb ben eifrigen 9ienc=

gaten ^ta^.

?lber nid)t biefer allein ift ber 'Dlai^trab, fonbern ber gefammten „S^efumiber

nad)trabifc^e§mefen" iDirbbefel)bet,benninbem5. Üiab'g „XractetleinberElblefinung"

(ober „33om2?ifd)offgftanb"),fein 2eUn, feine römifd)e(^r(^ie^ung, feine faulen ©treibe

in ber <^ieimat^ unb ^yrembe, fein unbeutfd)e§, lügcnl)afte§ äBefen burd)l|ec^ett,

fe^lt e§ nie an unperfbnli(^en, allgemeinen 3lu§fül)rungen ; tt)eologifd)en gycurfen

über ^rieftcret)e , 33ifd)of§gemalt , 2Beif)en
,
gute SBerfe , an ber lebt)üfteften Eib=

mel)r ber Eingriffe auf bie Eluglburger (Eonfeffion, ber überlegenen tü'^len 5öer=

!^öl)nung be§ frommen 2öunbcrf(^minbel§, meiere in ber langen ©r^älilung bon

2ot)ola'§ ©inneSmanblung, @ro^t^aten unb Orbcnögrünbung gipfelt. S^ '^i-'ßit

unb unein^eitlid) , aud^ im 2:on, um me'^r al§ in 6in3ell)eiten mirffam ju fein,

mirb ber „5tad)trab" öon „2)er Sarfüßer ©ecten= unb i?utten[treit" treit über»

troffen, ber freilid) erft 1577 in ber glüdtid)en Äürjung bie tnappe, launige,

fd)tagenbc Raffung erl)ielt. 1542 '^atte (Sra§mu§ Ellberuä bie ^arfü^er ange=

griffen, x^. fd^ilbert eine Steife nad) Slffifi unb benu^t bann bag beliebte 5Jlotib

be§ Traumes : öom Seltner '^erab befd)aut er mit 33ruber Seo bic auf bem 2itet=

l§otjf(^nitt abgebilbete figurcnveid)e ©cenc, mie ber ftigmntifirte granci§cu§ '^in=

unb l)erge,^errt unb öerfd)impfirt toirb. y3efonber§ gern betont er bie Uneinigfeit

ber Grben. Eitle ©ecten ober einäetne 23ertretcr läfet er öorbei.jie^en , nie olinc

befonbere ©pi^en gegen 5^a§, bem er im „©t, 2)ominicu§" mit ben gröbften

©c^eltmorten auf ben Seib rüdt. Eiber auc^ '^ier ift bog ^erfönlic^e nur ^Jieben=

fac^e : bie Dominicaner unb granciScaner in§gefammt foüen blo§geftellt merben,

fei e§ burd^ ergö^lid^e, berbe ©d^mänte, mie g^ranciScui ben 2)ominicu§ in§

SCßaffer mirft, tion 5)ominicu§ im .Ipimmel, SiominicuS unb bem teufet, ober bie

braftifd)e gemi^ auf Elutopfie beru'^enbe ©c^ilbevung einer S)i§putation in ber

©orbonne, tiorjüglid^ aber, tüie öor'^er bei Sot)ola, mit SSenu^ung be§ ©uriu§

u. a. burdl) bie ®efd)id)te be§ Drben§ unb feine§ ©tifterS, ioobei i^. im ©inne



ber alten ^^acetien o'^ne ©c^eu bie |)immet§6clDof)ncr, nid)t jule^t bie ^ungjrau

^Jtaria, in bie !6eben!lid)ften Situationen öevtüidelt. S)et Slngriff toirb o|t ju

einer großen ©atire auf bie t^uttenbuBen , bie öoU Saftei- ftecfen toie ba§ troja=

nifcfie ^jevb unb in getbfdiinbenbev @r6f(^(ei(i)ei-ei einanbev felfeft bor bem (Sterbe^

bett jc^amloä ju überbieten jud)en. Jsiäifietnb aber auc^ ernft ftraienb 1"tef)t g.

über bem gemeinen 9Jtönct)§ge3änf. @r icei^ bie "ipritfc^e tüie bie,^eute ju rüf)ren.

Üriebfräitig genug errcieS fic^ jeine 5}3o(emif 1573 in bcn „2;t)ierbitbern" :

fc^on öor brei{)unbert ^al^ren bur(i)f(i)aute ber SBilbfiauer im fünfter bie

römifc^e ^i^toirf^fc^ait, benn fein ^^-ud^S i[t ber römifrf)e, feine ©au bie ^irünb=

fau, ber SSoif bie „t)oä} ®aifttid)feit mit ber ftindenben f^Ieijcfitii^feit" ic. S)ie

'ilnflogen faufen tDU(i)tig nieber auf bie 3{ücfen ber ß^otefel, ^lofter!a^en unb

teufc£)en ^Jiärjenfater. 5De§{)alb toexht bie falfc^e J?ircJ)e burc^ X^terbilber ber=

finntic^t, toeil fct)on ©t. ^of)anne§ i^r ^öc£)[te§ ipaupt eine 33eftie nenne. Unb
bie§ ^au|)t Oergiict) ^. 1577 auf jmei ^olsfc^nittbogen, bem "heftigen „Gorgo-

neum caput" unb bem biefc |)eftig!eit burd) ma^tofe ßeibenfcf)aftli(i)feit be§

2;on§ überbietenben „2)er (Sorgonifdf) ^Jiebufe ^opi, ein fremb Dvömifd) Wöi=
raunber" , mit bem grä^lic^ töbtenben 2Jlebufen£)au|3te. .§ier ift er in feinem

Elemente, !ann fteigern, t)äufen, immer braftifc^er unb groteSfer aUe mogticEien

Ungeheuer neben ben „befc^reiten ©d}alcf fonStom" fteEen, ben er eben bamat§

im „Malchopapo" , einer glüdUd^en , oft in |)albäeilen contraftirenben 9tntit^efe

jmifdien ^etru§ unb feinem ©tattf)alter, boU öon SBortfpicIen unb epigram-

matifc£)en ^ointen , at§ einen ^bfömmting bf§ ^$apenfned)te§ ^Bat(^u§ enttaröt,

beffen ©d)lüffel nic^t ®nabenlef)re unb ':p>rebigt be§ Süangetiume, fonbern ein

®ietrid) jum ©elbfaften fei: „2)ertt)egcn fei nur fainer faul, ©c^tag tapfer auf

bi§ Sugenmaul!" ^iaä) feinem Zote nod) erfci^eint eine antipapiftifd)e ©(^rift

au§ feiner i^^eber: „Ülemer greu^gang".

@§ ift, al§ ob i^. gegen ben 2ro^ ber 9Jtönd)e nur nebenher einen äöaffcn»

gang öerfuc^e, um am nadi^Itigften bei ber im „^Jtad)trab" eingeleiteten S3e=

fömpfung ber S^fuiten ju öer£)arren. Sie .^öt)e biefer 5ßo[emif gibt 1580 fein

„:^efuiten§üt(ein". ^u ©runbe liegt bie in 5(tei'anbrinern unb jambifdien S)i=

meiern abgefaßte „Legende et description du bonnet carre", mo jtoei 3teben

2ucifer§ : ber S3orf(^lag eine neue öieredige ^ü^e ju öerfertigcn um alle erbcnf=

lid)en ßafter l^ineinjunäfien , unb fein langer 2ßeif)efprud) ben meiften Üiaum

einne'^men, mäl)renb bie erjülitenben Partien : bie :^öllif(^e 5trbeit felbft unb mie

fd)lie§lid) monsieur le bonnet unter bem fürd)tertid)ften finfterften Untnetter, hü5

alles in§ 6^ao§ aurüd^uwcrfen bro'^t , unter bie ^enfd)en fäl^rt , fur^ abgetl)an

roerben. -©a^u eine matte Elegie sur bonnet carre unb ba§ ©c^Iu^gebet.

Unfer „^efuraalt ^^id^art" , ber fic^ ben „j?ned)t ber S5ruberfd)afft 6'^rifti,

be§ maren ®dftet)n§" nennt , "^at fid) biefer nur in ben ^otiöen glüdlid^en,

fonft fc^tDäd)lid)en 25orlage mit genialem ©riffe bemächtigt unb \t)x erft bie

malere 2lu§fü^rung gegeben. S)ie Segenbe ^at ben birecten JpinmeiS auf ben

^^apft unb bie ^f^fuiten öorfii^tig öermieben — bei t?. liegt ber Eingriff

nid)t l)inter ben ^^i^en berftedt, fonbern ftürmt brein wie in 'OtaogeorgS

^$ammad)iu§. 3llle§ mimmelt bon ^nbectiben unb bronbmarfenben ©pott=

namen. ©aju bie lunftboHe ©teigerung: bon ber äwei^örnigen .^appe unb

'JluSfäHen gegen ben ^rälatenprun! ^ur brei^brnigen, päpfttid)en 21iara, bie ben

^ubaSfedcl , bie ©imonie , ben 5|>frünbenraub k. in \id) fa§t ; bann erft nad)

t)ei^em, angeftrengteftem Äopfjerbrec^en fäüt Sucifer auf bie biert)5rnige, ent=

fpred)enb bem bierfadien ®ift ber römif(^en Söfett)i(^te. 9Jlit biefem ^Ibjeidien

be§ neuen DrbenS, beffen (Sntroidtung unter bem „tuguoUifc^en" Sflnaj ©otan
im borauS ent^üUt, brid)t ba§ Safter in feiner ganzen unermeßlichen 3lbf(^eu=

lid^feit in bie 3Belt. 3lu§ bem fc^wärjeften Zuä) mit g^utter, rot^ mie ^oHifd^
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geuer, nät)t bie teuflifc^e ülotte bie 9Jtü^e mit 16abt)tonij(i)en Nabeln, beten

Stäben mit ^Pecf) öon ©obom geloic^ft finb. Les filles d'Erebe et la Nuict

'Reifen bei bcm granjofen — be§ 3;eu|el§ ©ro^mutter unb it)i*e gteulid)en

iödfiter in t^ifd)ai*t'§ t)öttenbreu9'f)el'fcf)er ©diilberung. 20ßa§ e§ nur bon Saftevn

unb ©d6eu|licJ)feiten gibt, mufe in bie öier (ScEen f)inein; bon ber .^eud^elei,

„gtömifct) ßieferei", ^ap[t§ O^antafie, Xl^vannnei, SIberglaub, @ott§e^r 9taub an

toirb ba§ lange ißei-^eic^ni^ immer iürd)terlid)er unb gvä|li(i)er , bröf)nenb folgt

©d)lag auf ©(i)Iag, unb immer er[taunlicf)er, o'^ne entfernt ju ermüben, fd)tt)ellen

bie Häufungen an. (So treten be§ ^apfte§ ßeibeigene, be§ Teufels le^ter ^^-ur^,

bie i^efuiten in§ Seben. TOt öertoegenem, biabolifc^em ^umor i[t ba§ aüeä

gef(^ilbert. 2)ie Söei^e be§ Jpütlein§ , im g^-'onjöfifdicn nirf)t§ aU eine unab=

i äffige 5Inrebe Bonnet mit jalllofen (5piti)eten, trägt bei g. benfelben granbioä

!ccfen Stil.

Siegt, wenn i^. am ©c^lu^ fagt, er tooEe, ttia§ l)ier „legententt)el)B" er=

ää'^tt, „auf§ nec^ft 6omeb^mei| aut^ füliren ein", unb ber alte ßügenflicEer ^IJieifter

5fia§ fammt ein paar 3)u^enb (Sd)neiberfne($ten fottten Wappen baju fc^neiben,

barin toirftid^ ber flüd)tige ©ebanfe an einen ariftopl)anifd)en ©(i)mant?

gifd^art'ä 55ebeutenbfte§ ift in allen ©runblagen entlel)nt. 91ur im Um=
fleiben eineS gelieferten @ebälf§ toar er unübertrefflid). ^Jlon l^ebt getoolinlid^

allein biefen 9teid)t:^um, ni(i)t bie eben fo auffällige 3trmutl) be§ ®eftalten§ ^er=

bor. S3et)äU man bie le^tere im 5Xnge, fo barf man mit Uljlanb fagen: „feine

üppige ^raft ergreift ba§ frembe ©crüft, tt)ie bie traubenfd)tt)ere 9teBe fid^ ©tab

unb ©elänber fud)t" unb fortfal)ren „öom fü'^nften ber franjofifdien |)umoriften

engeregt, ringt er mit biefem, nid^t fiegloi, um ben ^sreiS ber Äüt)n]^eit".

^tleben ben ©eftalten au§ gafpar ©c^eibt'g (5cl)ute unb bem .^elbenbui^e

tagten für f^. frül)5eitig bie ®rote§ffiguren be§ SJleifter SHabelaiS in bie ^öt)t.

^n 9tabelai§, beffen großen Ütoman er 1572 fennen lernte, fanb f5- erft ben

reiften ^ann. 2ln Ülabelai§ entmidfelte fic^ fein |)umor unb fein ©tit in ber

5lrt, toeldje i^m bie naturgemä^efte mar. f^ortan |atte er neben feiner $ubli=

cifti! unb ^^solemif ein fä)riftftellerifd)e§ ^beal: ber „teutfcf) 9tabelai§" 3U

»erben.

Äeinc§n)eg§ nur in ben birecten 51ad) aljmungen unb Uebertragungen betoegt

er \[<S) in ben ©puren be§ franjöfifdien ©atiri!er§. Söa§ bi§ jur Serü'^rung

mit i^m an SSermögen in ^. latent hJar
,

gelangte ^u einer Entfaltung , todäjt

über ben grote§fen 9teic^tf)um bcffelbcn in l)unbertmal grote§!ercm Ueberflu^

"^inauSftiiie^t. ©eitl)er bie buntfi^eiiigen , monftröfen , l)aririfd)en SLitel unb bie

gaufelnbe .'panb'^abung ber ©prac^e mie eine§ ©tücf§ ^autfcl)uf, bem ein leid)tcr

S)ru(I jeben 3lugenblicE eine neue, am liebften eine rec^t tounberlicfie, unge'^eure,

pt)antaftifc^e gorm gibt, ©eine frü'^ere 9leimprofa ift Piel Ijarmlofer.

^e'^rfad^, 5. SS. au($ im ^pobagrammifd) 2:ro[tbüd)lein tfat g. feiner

SSetounberung SlabelaiS tauten ?lu§bruc! öertietieu , ber i^n ber 53litte ber fieb=

äiger 3al)re ju immer ftärter aujog. S)er ^V6f)^a^ bon 1573 mei^ nod§ nid)t§

bon „^antagruel§ ßant" , ba§ erft in ber grrteiterung bon 1577 v. 1110 er=

fdieint.

©(i)on 1572 fd)rieb f^. eine§ feiner gelungcnften 2öer!e „3ltter ^practidt

@ro|mutter" , fur^ gefagt , benn ber Stitel ift in 9tabelai§'fct)er Söeife ber=

f(^nör!elt. g. perfifflirt bartn auf ba§ launigfte unb übermütt)ig[te bie ^a=
lenbermac^er unb ^Jrop'^eten burd^ bie felbftberftänblid^ften SSerlünbigungen. 3fn

fatirifc^en enblofen ©ruppen werben bie DJlenfd^en nad) @emütl)aart unb 2;^tig=

feit auf bie einzelnen ^ßlaneten berf^eilt. 9lic erta'^menber 2Bi^ unb ein uner=

fc£)öpflid^er ©pract)quell fprubeln in botten ©tral)len bon Einfang bi§ ju Snbe.

9iur barin ift ba§ ©d§riftcl)en originett; ben ?ln[to^ gab bie Pantagrueline Pro-
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gnostication am ©(^tulfe be§ ©atgantua , ^ottöe bie !omtf(fie „öafetafet unb

^practirf be§ tDet)tberümpten S)octor (Sriücn öon bem 'Olarrenftetin au^ Bä^iam=

pampm" (1540), ben eigentUd)cn ^ern bie i()rerfeit§ loieberum öon einei;

beutjc^en SSottage abhängige, 1558 neu öerbeutjd^te Prognostica 3fac. ^enxidt)'

mann'g (1508). ^^ür ben fe^r erweiterten S)rucE oon 1574 benu^te 5. eine

btttte ober bierte Quelle, bie toir gemä^ ttJÖrtlic^er Uebereinftimmungen in ber

Practica practicarum feine§ 2obteinbe§ 5tQ§ (1572) jelbft (ügl. beffen l4vza-

OTQoloyorrQaSicc 1567), ober in einer öon beiben auSgefd^riebenen un§ unbe=

fannten ©(f)rift ju fuc^en l^aben.

f5. blieb blieb bi§ p feinem S^obe Ülabelaifift : 1575 ber ©argantua, 1582
berfelbe „wiber auff ben 2lmpo& gebracht, önb bermaffen ^antagruelifd^ öer=

poffelt, öerfd)mibt unb öerbängelt, ba§ nirf)t§ o'^n ein ©ijen 9tifi brau mangelt",

1590 bie nunmehr minbcr öeränberte Sluggabe le^ter ^anb, in bemfelben S^a^re

ber auf 9tabelai§ 2, 7 beruf)enbe „Catalogus Catalogorum" , eine in S^orm

eine§ 58üd)eröer^ei(f)nif|e§ ge'^attene ©atire auf bie „munbergirige" ßejenjutl^,

abftrufe ©eletirfamfeit, unb, tl)eilmeijc im bcftimmten ipinblidE auf neuere 6r=

fd^einungen ber ^[Reffen, auf bie gefd^macElofe 23ü(i)ermad)erei feiner ^dt
^if(i)art'§ ^auptmerf, ber „©argantua" (bie „@ef(i)ic^tflitterung", erft „@e=

f(^icC)tfc^rift" genannt; ift eine freie ^Bearbeitung be§ erften 33ucl)§ ber Yie faicts

et dicts heroiques de Gargautua et de son filz Pantagruel, „etman öon Tt. ^ran^

9labelai§ franpfifd^ entworfen : nun aber öberfdjrecEtid^ luftig in einen Sleutfi^en

5Jlobel öergoffen, önb ungefärlicf) obenhin, teie man ben ©rinbigcn lau^t, inn

önfer ^]3iutter Satten ober ober brunber gefegt". 3^. l^atte unftreitig bie ^Ibfid^t,

ba§ gan^e SBer! ju „öertiren". Tdäjt 6i;fcl)öpfung ober Unfd^igfeit ^ielt il)n ab

fortäufo"^ren , fonbern bie Anlage unb ^luyfü'^rung ber 8atire in ben brei fol=

genben Stl)eilen öon ben 3lbenteuern unb Saaten ^^antagruel's unb ^jSanurg'S

fonnten gerabe ^. nic^t in gleicfier 3Beife lorfen, töie bie ®ef(^i(i)te be§

@argantua, bie eine öiel reict)ere ©elegen'^eit jur 5leuf(i)öpfung unb 9]er=

beutfcf)ung nad) innen unb au^en bot unb burc^ i!^ren über lange ^Partien au§=

gebreiteten riefen'^aften @robiani§mu§ öermanbte ©eiten in i^m anftingen lie§.

i^ , beffen Söefen bie ^t)perbolif(i)e Häufung ift , fanb in ben coloffal l)incro=

quirlen ^^Ö^i^en be§ ®ranbgofcl)ier, ber (Sargalmelle, be§ ©argantua atte§ fd^on fo

reid^ auSftaffirt unb in ben culturl)iftorifd^en ©c^ilberungen eine fold^e gütte öon

3lnregutigen , ba^ e§ ein eigener Sfteij für feinen 3ßetteifer mar, ha^ gro^e i5^eft=

lanb be§ Originals burd^ Deffnung alter feiner ©d^leufen ju überflutt)en. 2luf

Streue fommt e§ it)m beS^lb gar nirgenb§ an, er birnt bem SSorbilbe nidf)t,

fonbern fpielt, ungleidt) ma^lofer in ber gegebenen Lanier, feine Trümpfe au§

unb läfet mit l^eiterem ^ße'^agen allen fünften unb Unarten feinet .g)umor§ unb

Stil§ bie Sü^d fii)ie^en. Qa^nt unb abge^irfelt mu^ aftabelaie' äöeife, bie bod^

aCe Elemente ber gif'^Q^'t'f'^en entl^ält, gegen biefen Jpcrenfabbati^ erfdf)einen,

ber necEenb, öertoirrenb unb betöubenb um un§ lo§bricf)t.

Sei bem fünftlerifd£)eren 9tabeloi§ öerliert ber Sefer über ben ©eitenpfaben

nie bie ftet forttaufenben ßinien ber öiel gefd£)loffeneren ^anblung au^er 3lugen.

fSf. l^at bie ^^-abel um fein einjige§ neue§ factum bercid^ert, aber nidt)t nur

jcben 9{abelai§'fd^en ©c^nör!el in§ Unenblidl)e weiter öerfd^nörtelt, fonbern, mo
nur irgenb ber fleinfte 3lnlafe fid^ bietet, bie öerfd^lungenften neuen 3lrabe§len

angebrac£)t, fo bo^ bie 9tabelai§'fd^en (Srunbfeften nur nod^ burd^fd£)im=

mcrn, mie ein (Semöuer unter üppig tt)ud£)evnbem 9tanfenmerf. 9ltte§ f^ran^öfifd^e

mirb burd) S)eutf(i)e§ erfe^t. 2ltte§ wimmelt toon offenen unb üerftedtten,

fpa^igcn unb ernften 5lnfpielungen auf beutfc^e 3uffänbe unb ©ebräud^e. Söir

blättern in einem unerfd^öpflid^en 9tepertorium ber Sittengefd§ic£)te be§ 16. ^a^ic=

l)uniert§. SCßa§ er in feiner 3eit finbet, oEe§ mu^ toie in ein umfaffenbe§
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©ammelwctf f)inein. (5t überträgt irci fc^altenb unb congeniat erireiternb, toaö

it)m ^JiaBelaiä bietet; iür bie @ebirf)te auö bem ©rabc ber Üticfenfünige bebient

er fict) fü^n einer bem 1571 erfc^ienenen Dtfrib be§ ^^^aciuS 3fttt)ricug nact)gebit=

beten aUertf)ümeInben ©pradie; bietet luirb jelbftänbig eingeniebt. S)ie 33e|cf)rei=

bung ber grobianiid)en ^ugenb ungemein bcreicf)ect , ebenfo bQ§ ^reffen unb

©aufen bc§ .Reiben au§geiül)rt, foroie bem crften Stufe be§ jungen 3JßeItbürger§ „ju

trinfen!" bei x^. ein 1:)alh Suljenb fl)nonl)mer beigefügt finb. ©elegenl^eit 3U

<£cf)ilberungen öorfünbflutf)licf)er (Setoge fanb er gteirf) im 3Infange. SSolb

fprengt er bcn 9lal)men, inbem bie paar 3lniang§|ä^e bc§ 3. 9tabelai§'f(i)en Sta-

pitelg fid) bei it)m p jraei langen 5lb|rf)nitten au§roact)fen. S)ie gegenjä^li(i)e

58e|c^reibung beS berbu^tten 2reiben§ unb eineS ibeaten finnigen ^auSluefenS

mit 2ßeib unb Äinb
,
,unb bie folgenbe ber ©argatmella ift gan^ fein @igen=

tf)um. äüol öerljö^nt 9tabe(aiä bie fo trag unb erfoIg(o§ bat)infct)Icict)enbe f(i)o=

laftifcfie i.'c^rmEtf)obe, aber (^., ber fd)on in feinem erften @ebi(^t, über „®toffcn"

unb „(5(f)ulerboffen" j|)üttelt, ergel)t fic^ in felbftänbigen ^luäfällen auf bag

barbarifrf)e ^üdienlatcin, ben troftlofen Unterrid)t, bie abgef(^ma(ften ßet)rbü(i)er,

unb
, fo bottftänbig im übrigen bie Sarfteüung be§ ^^^arifer 3lufentt)alt§ bem

3iabetai§ entlehnt ift, ift boct) bie boi-"o^i[tii<i)e '^^'^^ ^f» fopf)iftif(^en ^Jteifter

^anotu§ nid^t minber frei erroeitcrt, al§ bie 33ert)anblung im 23. gat)itet.

ßbenfo lä^t er eS fic^ nic^t entget)en, 3lan Cnfapaunt'g lateinifdiei SBiffen in

ba§ bebenftidjfte !C'ict)t ^u fe^en. Äein i^efer 9tabetai§", bei bem biefe ^arobie

fct)U, mirb bem neuen ^IRünc^ ^Ifan, in bem fic^ ber unmäßige j^uttcnträger unb

ber rof) breinfd)logenbe l'anb^fned^t bereinigen, etma ein 6ra§mifd)e§ Latein 3U=

trauen, bie ©atire ift nid)t bon ^Jtöf^en — ^. jebod), ber bie Epistolae obscu-

roruni virormii liebte unb fc^on 3. 33. 9tab§ mDnc^ifd)e Unmiffen^eit gegeißelt

t)attc , fann fid) eine füld)e 3lbfd^meifung nic^t entgegen taffen. 5Die Eingriffe

auf ben ßteru^ toerben immer ftarf bermcf)rt; alle 9teben be§ ungefc^Iad)ten

''Dlbndieg weitet au§gefponnen , 'Reben übcrtjou^jt gern angebracht, fo eine an=

fcuernbc 'v!(nfbrad)e i?önig 5pifrod)ot§. S)er ßroberunggplan ber SSittergatticr

mirb natmiid) für S)cutfd)tanb näl^er erörtert. 6ap. 29 tn^t t?. ein S3angart=

fräulein unter ben fiegreic^en ^irten ein fd)ön 5)teifterfangerifd) ßieblin im

!i*ilgentt)on bortragen.

23ot allem liebt er e§, attet Dtten lange, faft enblofe Söetäeid^niffe einäu=

fübren , mic fie aud) 9ftabelai§, aber biel feltenet, tiat. ßJteic^ am ^Prolog er=

fennt man , ba§ bei il)m aEe§ in bie 33reite gel)t. S)ie erften ßapitel finb faft

unabl)ängig. ';)tabelai§'' ?lnecboten merben in§ Ungef)euere bermet)rt. 6i'cur§

folgt auf (SjcurS, l)ier über 5lu§fc^meifungen, ba in patriotifdiem Unmutig gegen

bie borne'l)men ßatiniften über lateinifd)e unb beutfd)c ^Jiamen, bort über

beutf(^e 25er§ma^e, über ©tammbäume unb SSanferte, über ©ierfriege unb ben

Urfbrung ber JJJriege ic. jc. 3)a§ neue Iftofter mu^ bei ^. auc^ eine 33ibtio=

f^ef ^aben (bgl. 9tabetai§ II. 7); er fügt bann ein langet poetifd)e§ fRegifter

ein, ba§ eben fo wenig al§ bie ganje 23üd)erei ju einem .^lofter pa^t, too ^an
Ontapaunt bie i^nful trägt. Dl)ne jeben 8inn für Detonomie unb S)i§bofition

^at fid) t5- ^ic bie Q^rage borgelegt, ob unb Wie weit fein 33ariieren unb 2lb»

fd)Wfifen gerabe am ^la^e unb burd) bie Situation erlaubt ift.

äöo 'Jtabelaiä brei fomifd^e Ütamen gibt, f)at i^. gewi§ bie boppelte

(Summe; 9tabelaig nennt ein paar .Spanbwerfe, ^. eine Segion; 9tabelai§ be=

gnügt fid) mit bier ."pciligcn, bon benen Äranft}eiten fommen, ^. faum mit

mehreren ©u^enben. ^mmer wirb multiplicirt , aud^ ba, wo 9tabelai§ fd)on

mit 2lbfi(^t ^äuft , fo bei @argantua§ gljmnaftifd^en Uebungen , hti ben 2Bort=

fpielen (XII — 9). äßer gtabetaiä' 22. gap., bie lange ^lufjä^tung ber Spiele
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iaft bevfditoinbeii 311 fetien.

äöin^ig i[t ÜtabelaiS' ©ctage öergüd^en mit gifcf)ait'§ 2:runfenütanei. S)ai

Bevütimte 8. ßapitet jüf)rt un§ leöenbig in eine tüeinbunftige ^Qidcjihi'he unter bie

unmäßigen Gumpane be§ 16. 3ia^rf)unbert§, too baS 'Ra^ in ©tvömen fliegt

unb (2(i)Iempciiiebel auf ©(i){enipertiebet erfdiallt, toie er |ct)on im 1. Sopitel

eine ^Dtenge ß5äuc£)lieber citirt. 3ld)im öon 3linim ^ot biefe JvunfenUtanei in

ben „^ronenmärf)tern" je'^v gtütflii^ nac^gea^mt. S)ie @e|(f)ict)te be§ 2}otfä=

Iiebe§ t)Qt biefem immer neu an{)ebenben 9tunbgefang öict 3U öerbanfen, aber bie

fün[tterifd)e 2Birfung ge't)t bei fo(ct)er ^}Jta^tofigfeit öertoren. Um fo me§r, menn
ät)nti(^e ^")äuiungen öftere öortommen; aber bie ^di öerlangte t)om 2)id)ter

nod) nid)t fo üiet äßedifel ber 5Jlittet, Iie§ fid) aurf) biejelben §oIj|c^nittc immer
mieber gefallen.

fPeinen teifen 2öinf 9ftabelai§' lä^t er unauggeöeutet. ^urpfufc^er, 9te(^t§oer=

brel)er, ©cfiminbter aller 5lrt [teilt er am ^Pranger bto§, wätjrenb 9tabelai§ fie

mit einem rafc£)en §ieb üorbeitreibt.

@r gibt gern lange, allgemeiner getialtenc Einleitungen. S3ei jebem 2tnto|

unb aud) o'^ne jold^en fcl)üttet er einen öollen 'Bad üon ^^Inecboten unb "f)i[tori=

|d)en 33elegen au§ : über n)unberlid)e Geburten, f)of)e ''^serfonen, bie ou§ 2ieb=

l)aberei ein .(paubtoerf getrieben, bei ber ©turmbefd)reibung, au§ ber römifcl)en

@ej(^ic£)te k. 9tabelai§ ermä{)nt nur ben jerbrodienen ^Jlildjtopr — i^. er^älilt

auSjü^rlid) bie @eict)id)te öom ^onigtopj be§ Mau§ner§ unb fud)t eine gan^e

9teii)e äf)nlic^er SSeijpiele {jinju.

S)ie tieferen politifd)en unb religiöfen 3lnfpielungen treten bei i^m prütf.

%ud) biefer Umftanb ^at i'^n Don ben folgcnben 33üc^ern abgejogen. S)en

©c^lu^ äiel^t er jufammen, einmal brei (Kapitel in eine§. eonft t)at er nur

ganj augna'^mSnjeifc gefüllt, ettoa im 48. ßapitrl, toie ^an jtoei 2öäd)ter er=

frf)lägt, bie anatomifcl)=mebicinifc^e 33efd)reibung be§ Str^teS 9iabelai§.

Sitte ©eiten feine§ ©tit§ finben an ben „gemfenf letterigen \)nh trittl)immel=

öer^uiiten 5J^aterien" be§ (Bavgantua il}rc eigcnfte be^eidinenbfte Stueprägung.

S)ie überaus raf(^e ©ntmirflung ber ^))lanicr 5ifcf)art'§ in ben erften ©diriften

be5eugt, ba^ er jung begann, ©ein öorpglic^fteS "-Drittel, bie Häufung, ift

if)m öpn ^au§ eigen unb lüirb bann burd) 9^abelai§^ (Sinflu^ meiter au§=

gcbilbet, oft jum (äjlrem forcirt.

2)ie erften ©i^riften, am auffaEcnbften ber 5la(^trab , leiben an einer

läftigcn SSreite, ber etoigen SBieber'^olung ber 5Jtotiöe, tangat^migen @infd)altungen,

bem ^Jlangel an 3^fflf"tTietil)ang unb @in!§eit, bemjufolge aud) an t)äufigen Oie=

capitulationen. ^^urditbar roeitfd)it)eifig finb bie naturgefd)id)tlid)en Sßergteid)e

im @§3ud)tbüd)lein. ^mmer üermi^t man bie fefte ßoncentration, ben fidieren

'^lan, benn jeben Stugenblid fpvingt J-ifc^art'S unruhiger, quedfilberner @ei[t ob

unb überlädt fid) neuen ©(^nurien unb Einfällen. 'DJtan benft oft, er motte ab=

fc^lie^en, aber gleid) folgt ein frifd)er 3tnlauf. @r arbeitete offenbar fe^r fd)nett,

fo ba§ man(^e§ „noc^ nit au§gfül)rt" ift; bie g^ortfe^ung „mag nod) inn

fuT^em nad)tjer gon". 35iele§ trägt ©puren ber g^üc^tigfeit, befonberS , ma§
otine bie red)te innere 33etl)eiligung für hen @rmerb gefd)rieben ift. ©türfe, mie

fein In Dulci Jubilo finb mißlungen, bie biblifd^en Jpiftovien u. bgl. meift red)t

nüd)tern, ba§ „Ufirtner!" ein ©tüd 33äbe!er in 3}erfen, bürftig u. 21. ba§ att)a=

nafianifd^e @lauben§befenntni^ „inn ^eimengfang gefaffet". S)ennod) lä^t fic^

mand)en biefer ©tra^burger äßerfe ein einbringlid)er, fnapper, fteüenmeife Eräftig

lut^erifdier Son nid)t abfprec^cn.

0^. fann rein fd^tcanfmä^ig erjalilen, toie hu 9lnecboten im S)ominicu§

unb bon ber t'au§ betneifen.
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@§ fe'^tt i'fint bur(i)au§ nid)t an I^rijd^er SSegnBung. B^i-'t» innig, mitb,

baöet unerfd^öpflic^ t[t fein „806 ber Sauten", bie ev genji^ jelBft „aiiti^ ju

tü^ren öerftanb, ganj teijenb in bev „^nmanung jur ^inber3ud)t", um nur ein

Seifpiel in biefer üiid^tung 3u geBen, toie er ba§ erfte Sauen unb biegen ber

{(einen ^immelSppnjlein, ,g)au§fd)ö^tein unb ßt^renlrän^lein malt, ©eine i8c=

arBeitung bc§ ^orasift^en Beatus ille in ben 15 23üd)ern „toom ^-elbfiart)" : „3^üi"=

ttei(id) artlid^eg SoB ber ßanbtu[te§, 5J^al)er§mute§ önb luftigen gelbbatomannä

Seben" ift älrai: eine weitläufige Sßerbreiterung , aber, abgefc'tien üon ber glücC=

lid^en 5Robernifirung be§ ®anjen, gefällig burd^ bie It)nf(^e (Sm^jfinbung bc§

ftiüen, ibt)llifd^en, linblidtien ^-viebenS, bie !)übfc£)en ^Jiotiöe au§ bem ^irtenteben,

ben 3^al)re§3eiten
,
^u benen xealiftifd)e ©enrebilber au§ bem treiben be» 9)teiei'§

treten.

3lu^ ernft unb genieffen at§ ein mürbiger 6t)ronift unb ^erolb toei^ er

aufjutreten: im „@(üc£^afft ©d)iff".

@r ift ftürmifd), Ieibenfc£)aftlic^, ma^to§, eminent perfönlic^ in feiner ©atirc,

bie fiäufig jur ©trafprebigt, bem ©egner in§ ®efict)t, tt)irb, unb bie birecte

Slnrebe, ^rage, 2lu§ruf gern üermenbet. 6r fann ^öc^ft toirffam contraftiren

unb ^alb^eile gegen ^atbjcite einfe^en. ©eine J^nittctüerfe foujol at§ feine

^^rofa f)aben oft ben (S'^arafter be§ ©pru(f)mä^igen, ©eutentiöfen. @§ mag
bamit im ©inftang ftel^en, toenn er neben 5)3(utarct) , öon bem er nod) me'tir

„nu3lict)e Opuscula" „inn ünferer tmöermengten, rel)nen önb für fic^ felb§ be=

ftänbigen ^iuterfprac^ anspringen" föoUte, ben @uripibe§ befonber§ liebte, ob

er gleicf) ein „2öeiberfd)enber" mar.

g. f)at „ber Sitten l^errlid) ©c^rifften" nid)t nur gern dtirt, fonbern nament=

li(^ ben epifc^en ©til ju ernften raie fomifc^en 3tt'eden nad)geaf)mt. 3^ ben

crfteren gef)ören bie 33ergleid)e im „(Slüd^afft ©d)iff", f)umoriftifd^ erfd)eint ber

epifd)e ©til im „5lot)t)atj", ber großen ^lolinänie, im ^^•lo'^geBet, ober menn ber alte

glot) fid) im ^lie| eine§ ,g)unbe§, toie Ult)f! au§ $olt)pl)em§ ^öf)le, l^erauitragen

lä^t, menn im ©t. 2)ominicug bie 1)1. ^at^arina ironifc^ angerufen toirb, tt)ic

33irgil unb Obib il^re großen ®ebid)te beginnen.

Sitte in ©d)mänfen, ©atiren, fomifd^en ^rebigten, ^Jriameln, Siebern,

5pamp^leten borl)anbenen (Elemente , 9tcimprofa, ©prüd)lein, macaronifc^eS @e=

mifd), „fadum fuper nadum" l)at er ]iä} ^u nu^e gemacht, äöo er grob mirb,

wie im „Äet)rab", fprid)t er am bolf§tf)ümlid)ftcn.

yiie feit 2lriftop^ne§ ift ein fo füf)ner, Permegener ©prad)Bilbner aufge=

treten, Wie f^. S5or ber SJerfanbung ber Opi^'fd)en 3^it fotttc noc^ einmal atter

üleid^f^um ber bcutfdien ©prad)e, alle fyä^igfeit, mit bem 3}or^anbenen ju mudiern,

in (Jinem ^anne potenjirt ^ufammengefa^t werben. 2)iefe .^erifc^aft ^t il^n

freiließ jur Unart unb Saune Perfü'^rt, benn wer möchte in ©prad)e unb ©til

bc§ ©argantua ein ^beal finben?

f5f. beginnt in ber alten govm ber 9ieimpaare, bie fic^ fowol für lange,

reiche ^erioben unb Häufungen , al§ für furje
,

fd)tagenbe ©prud)bid)tung

unb gnomifd)e Stntit^efen öortrefflid) eignen. ®r unterbrid)t feine ^rofa gern

burd) SSerfe. S)an! be.r Unterweifung be§ „beften 9teimiften" l)aben feine

Änittclperfe fd)on im „^tac^trab" nid)t ba§ monoton Älappernbe, wie bei Pielen

SBorgängern unb 3eitgenoffen , ol)ne ba§ i^., ber e§ auf metrifc^e gein^eitcn

nid)t abfal), in ber bamalS hen Dpi^'fd^en (Befe^en juftrebenben 9teform eine

irgenb ^erPorragenbe 9totte fpielte. Sind) bei i'^m 3al)lrei(^e fd)Webenbe unb Per=

fe^te S3etonungen, felir l)äufig, befonberS bei füngenbem 2tu§gang, unreiner üieim.

3ltterbing§ l)at ^^f- fid) nie tt)örid)te S5efd)ränfungen auferlegt, etwa gleid) SllberuS

nur ftumpf ^u reimen, fein S3er§ f(^reitet ot)ne bie üblichen g^lidworte rafc^ fort,

er Permeibet burd) l)äufige ©t)n!ope bie Slccentuirung tonlofer Silben, aber in
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ben 3a'f)IIofen gteimen tüie „ber 5(qutnQ§": „feinem i^n^", „luicbet Sefum",
„(Jigent{)um§" eine betüu^te unb gefdjidEte Senu^ung be§ 2iefton§ jur SSatiation

be§ Sonialleg ju fucfien, {)et^t bod) lünftclnb au§ ber "Roii) eine Jugcnb
marf)en. Söerlegen'Eieit unb Ü3iangel fcnnt fein 9?eim|d)a^ allerbing§ nidjt. Q.
'i)at hm eigentlichen inneren Oleim in mehreren formen gtücflic^ au§geBilbet.

©eine „bibtifcf)en .Oiftorien", iünT= big ad^täeitig, Bringen e§ o^ne 3Jiü^c öon
brei Bi§ ju fe(i)§ gteicf)en Üleimen, nod^ ba^u gern mit einem tnnern in ber legten

3eile, bie baburd) 3U einem fid) oblöfenben gnomijc^en versus memorialis tuirb,

3. S, „Slufrur äerjJpaU Balb tinb .^eriallt". @r lieBt e§, ben ©c^tu^ be§ (ängern

@ebid)te§ buri$ brei, öier, aud) fieben üteime ju marüren. 2)a§ ©ebic^t enbigt

aud) wol au| gut .g)an§ ©adififd): „S^a§ eu(^ fein SBa^r'^eit tt)erb erfant, SBünfc^t

eudi ^. fy- ^^en^er gnant". ^n biatogifdien Partien tcirb ba§ 9icimpaar gern

burd^ ^ßerf^eilung auf (£(^(u§ unb (Eingang zertrennt. 53tan borj es tDot)( miebe=

rum bem Söormfer 2lufenf£)alt anred)nen , trenn g^. öon ber franjöfildien 3}er§=

fünft, bie namentlid) am ^eibelBerger ßof i^ren (äinjug "^ielt unb !§ier auf

Söedtjerlin unb alle fotgenben SBetuunberer unb 9iad)al^mer ber ^lejabc, nid)t äule^t

Dpi^, übertragen tüurbe, ju 9leuerungen unb ©r^Jerimenten angeregt tüirb. S)ie

Reveille matin, ba§ „luftig im gemäfe Spitap^i" (nac^ OiaBetaü Üionfarb) jeigcn

ben 2Bed)fel bon öier unb brei .IpeBungen ftingenb ober ftumpf mit getreusten 9tei=

men, fein ^odi^eitelieb gef)t im ^iertii^en 2;an3fd)ritt be§ Allemand d'amour,

f^. ^ai fid) in Sonetten üerfui^t, ja, al§ einer ber erften, in ber „fed)§^upfigcn

9leimen SBörterbän^elung , bnb ©itfcenftel^ung" beutfd)er ^ejameter ^u St)ren

ber „^ünftlic^feijt ber Xeutfd^en in oIIer{)anb ^armina" (©arg. II). @r fennt

^arofg ^fatmen unb ben „"^eut Berümteft ^^ran^öfifd) 5ßoet Ütonfart", fprid)t

öon 2Bettreimen, Siebern „auf allerlei metobei", „9toubeo önb 23aIIabe ge=

ftatt", „neuen 2Biffartifd)en (^>-ifd)arff(^en) Üieimen öon gemengten trei f)üpffen

önb ättjeen fd^ritten".

2lber bie Doüe fyrei^eit tonnte er nur in ber $rofa ftnben. Sie ftaunen§=

lt)ertt)en Häufungen unb Steigerungen be§ „^efuiten'^ütteing" 3- 23. beden fic^

nid)t mit benen ber ^Practid ober be§ ©argantua. S)ort bie 5IBfic^t , 5ta(^brud

äu erreid)en unb ben geinb unter ber i^iuÜ) öon Slnftagen ^u begraben, {)ier rein

!omifc^er Qtozä unb bie be'tiaglidie Suft am Ueberfluffe, in bem fi(^ ber Sefer

nid)t g.teid) 5ured)t finbet. S)ie Ueberiüüe öon 6atembourg§, feden Söortoer^

brel^ungen, Sprüd)en, überrafd)enben 5]]riameln , bie maffen^aften antlingcnben

ober reimenbcn Subftantiüa in ben langen fomifdjen i3iften ber ^^ractid finb nur

bie 2}orbereitung jum ©argantua, too bie 2Borte nur in (Bä^mäxmen gießen unb
jebem ein £u^enb St)nonl)ma auf bem gu^e folgt. 33on allen Seiten ftrömt

e§ auf un§ ein, ein toal^rer Söirbclminb bon SSorten ift entfeffelt, mir fommcn
nid)t mel^r ju 2Itt)em unb ber 5Iutor , ber in ber ^Dta^tofigfeit !ein (Scnügen

finbet, mu§ auc^ in feinem unge^euerlicficn toafferfattartigen ^ortgefprubel inne

I)alten unb einmal „öerfd)naufen",' um bann mit frifd)en Gräften meiter äu

l^aften. Unjä^tige ^DJlale i)ai 5- biefelbe Situation, Smpfinbung, Stimmung
au§gebrüdt, aber immer mit einer neuen tropifc^en 5^'ud)tbarteit unb '!)Tlannig=

faltigteit ber Söenbungen. 5Iud) it)o er lateinifd) fd^reibt , biefelbe 5Jlenge öon

Slppofitionen , 5iominibu§ unb SSerben, furjen Sentenjen, biefclben äöortfpiele,

mie tubas turbarum, famosos inquisitores fumosos.

0^. fpielt mit bem 2Bort, roie mit bem Sa|. @r ift gro^ al§ 9Bortfc§opfer;

man beute nur an bie Segion öon unübertrefflid)en Flamen im glol^ba^- S)urc^

St)nfopen, 9lpo!open, 3ufß^ung öon Sud)ftaben unb Silben läBt er feine 3Borte

protcifdie Söanblungcn burd^mact)en. Sd)on bie Sitel finb ein öermirrenbeg ®e=

mifdt) ber munberlidE)ften Tautologien unb Söortfpiele. 23elct)e f5fülle öon Söort=

mi^ befcE)mi3rt nic^t allein ber 5lu§bnid „^ractit" !§erauf? 2ßeldt)e, jum J^cil
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ettoQg un^QuBfven, 51nfpielunöen ber Dlamc ^Zal? Uno Weiter fein ©(^neibev^anb=

toei-!? 2)ie erfte S3evbvet)ung iü^rt gteid^ eine gan^e ©c^aar öon i^etbi'efjungen

l^erBei : Sefuiten, ^efumibev, Seju autoiber; ©nitev, (Souiter; S^eBufitev, i^cfcBel^

titet t)on bev iTönigin Jlatljatina , ber ^attarein, bie tnebet Don JTatevn rein,

nocf) ÄQ^envain , ©atanitcn unb ©dEinbaniten; Quabricorniten, ßovnutiten k.

ßot)oIa toivb ju ßugeboll, Iol)oIi|d) 311 tuguoüijd}, ^gno^ ctl)mologi[ivcnb ju

geuvart, bif§ jütirte hjeiter jum JpöÜenfeuer , baf)er S5ulcanitev jc. 2)er cttjmo-

logij(^e äöi^ begegnet aucf) jonft: toürbig im ©lücffiaftt ©ct)iff unb bev S3cfd^vei=

bung bei- a3ünbnife, fotivifd): 9lniabei bom „^uler ^mobljS", »^ortiunaila „üon

guten ^^Jov^en". 2)ie Atomen im ©avgantua müfjen firf) bie tollftcn 2}enenfungen

gefallen lafjen. ßi-jpottet: StttfuS, 2)aemoniacu§, ?h-§ba[ia, ©cE)amiramig, Sanba=

grettjel, (SurgeEantua. 3)ie ^vanjofen, bie ©alli, werben ju i?apaunen.

©ein ^orttoit! bertaufc^t ober bevbinbet beutfd)e SBorte mit ät)nlid^

!ttngenben beutfi^en: gro^niägig, affenttjeurlitf), jd)QnbbädE)tig ; ^uttenjod J^otjadt,

erenöeft, orenfcft, orenbeift mit einer ^33Httet[tnf e ; befonberä in ber i^m fd)on

1571 geläufigen Üteimbrofa „jcinb ^celjorgcr, fein ©eelforgcr", ober in ber

9lntit^e|e be§ SJerfeS „nad) @ot bid) bürft, nad) (Solt in bürft". 2Bir fönnen

beftimmte Figuren lietbor^eben ;
„©d)einl)ct)lig Jeuffelttjum bnb berteuffelt

©d)einl)el)tigtt)uni", „^nbenfärlin unb ©äujübün", „berfef)rigelet)rten" — „ge=

Ict)rtoerEef)rten", nt)nUd)cä gern auf jwei ^cxicn berf^eilt.

S)ie t)erüorragenbfte 'JtoEe aber fällt in feinen ;föortfpieIen beu 5remb=

Wörtern ju. ©eltener beutjd)e mit it)nen berbunbcn ober Wie in ben fomifd)en

Sitetn i^nen angeglid)en : '»Jtafitet (©uitet, ©ataiütet, (iornutitet, Cuabricornitct),

5^reimauUtet , Dritt)et (bgt. aud^ grobitätifd^ an!üngenb an graüitätifd)), ober

^rembwort mit ^-rembwort: 23eb[tia, 33eftia, ©IjnobuS SljnobuS [y.vior), 6en=

turien (©d)rift t)on Dla§) ^Jlenturien (ientoneS (i^licfen, bcnn 9ta§ ift bie

„©d)neibergei§"), Sateran, iCatron, un^ät^lige WaU g-rembwörtcr, „inn beutfd^cn

^lobel bergoffen": biefelben Ccnturiae ©d)enturien ©d)änbt)urt) , ^i(ntiiiuitat

^Jlltiquitet Slltbidwilet, Sractat Sredtettcin mit bem 3ufa^ foted)t, Xljeologic

2;l)ol(ofet) Sfioaegant, ^raterel) SBcr'^etercl) , Gatt^olifd) fal^enWoUifd), .'eegcnbe

Sugenb, Saftrolugium mit bobpeltem ©c^er^, ^Jiafc^fpcdt be§glcid)cn, Wault)cng=

folie, Sabi§ ©pitallaufifu§, 6l)c(ob§ ©duclopS, ^45roöifion 5ßrotfiffion , 9iepubUf

9{eid}böblid)ei}t, ^^obagra i^fotengram ^:t}nbenbagra, aBoIufIu§, Suft^uria k. iz.

3Bie f)at ^^f. bor allem mit feinen Flamen gcfpielt. 2(nagramme lateinifd)

unb beutfd), wie Im Fischen Gilts Mischen ober Jove Fovente Gignitur Mi-

nerva, nieberlanbifd) : ?vifd)aert, ©räcifirt: .«pulbrid) (£IIopoftIero§, 35erbref)ungen

ütejnem ober gar 5(rtwifu§ bon f^ifc^men.^weiler, aBint)olb 3]ßu[tblut k., ^efuwalt

^id^art mit 9lnfbiclnng auf bie 5|>icarbcn, SBabtifta Öuifart nad) ben ©uifen,

etbmologifirenb im ^inbtid auf ©trapurg; ^. 'Pio'^a Sraufdiiff bon Srübudien,

lUvid) ^JJtann§et)r bon 2:reubac^.

Sm 17. ^af)rt)unbcrt , Wie ja'^trei($e neue ?Iuftagen beWeifen, nod) biel

gclefen , öom ^eibelberger i?vei§ mel^rfad) genonnt , wirb fein 5iame unb

attmäfilid) aud) feine gan^c ©djriftfteüerei ganj bergeffen , bi§ im 18. ^ai)X'

t)unbert einzelne ©(^riften, in bicien gäUcn nur bie Jitet wieber auftaud)en,

(®ottfd)eb, Sobmer, iManfenburg , 2. ^eifter, glögel, giing u. f. W.). 2)ic

jüngere 9tomantif.

3ot)ann ^-ifdiartS, genannt ^tcntjer, ®(üdf)afftc§ ©(^iff öon 3üi-''(^-

^n einem treuen 3lbbrud tievauigcgebcn unb erläutert burd) ^arl .!palling

unb mit einem einleitenben 33eitrage jur G)efd)id)te ber i^rreifc^ie^en begleitet

bon Dr. SubWig lUjtanb, Tübingen 1828 (©d)riften 11). — S)arauf bie be=

rül)mte grunblegenbc Siecenfion öon ^. ^. @. b. 0]^eufebad), beffen gro^e

©ammlung je^t in ber fgl. SSibliotbe! ?,u 53erlin , ^lUg. «^ittcroturatg. 1829,

TiX. 557. 35ilmar, 3ur Sittcratur ^o^nn Sif($art§, ^Jlarburg 1846, um=
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geftaltet unb ftat! bevme^xt, g^vanffurt a. ÜJt- 1865. Sßilmar, So'fiann ^iftfiart

in ber @ncl}c(opäbie üon Qx']dj unb ©ruber, I. 51, 169 ff.
-- Selotn unb

Sachet, ©eiftlid^e Öieber k. , S3erün 1849. ^tiiüpp SSacfernagel , ©ejdjic^te

be§ beutfd)en ÄirdienliebS 4, 810 ff. äöeEcr, 'liem Originolpoefien ^0--

t)ann gifdjart'S, ^atle 1854. ©c^eible§ ^lofter (VIII, X.). ^einric^ ^uij,

So'tiann g-if(i)art'§ fämmtlit^e S)ic^tun9en (Seutjc^e 33iBliotrKf 33b. 8 ff.) '^'eip^iig

3. Öeip^ig 1866
f. £erf. (unb ^^albamu§), S:tut|d)e Siiiter unb ^srofatften

Scip.üg 1867, 1, 318 ff. ©ocbefe, ©runbri^ 2, 386 ff. (Jilf 33ü($cr beutfi^er

2)i(f)tung 1, 156 ff. 3iÖcncr, 9tnnQ(en 2. 380 ff., 465. ©erüinuS 3, 165 ff.

2öill)clm äöacEernagel, S)eutfcf)e§ I^efebud) II. So'^ann S^ift^art öon ©trafeburg

unb S5Qfel§ Slnt^eil o.n if)m, 33afel 1870, 2. 1874; 2. ©pad^, Oeuvres choi-

sies, Strasbourg 1866, 1, 129 ff. ©euerer, gtfc^r. f. öfterr. @t)mn. 1867.

©. 474 ff. ®efcf)tc^te be§ (StfaffeS, 2. 3lufl. ©. 269 ff. Döpfner, ^e']oxm-

beftrebungen auf beiu ©ebiete ber beutfcf)en 3)ic^tung be§ 16. unb 17. ^Qf)r=

f)unbert§, i^erUn, 2Bitr)e[mgt)mnafium 1866. S)eberbing ,
3^1' ß'^araftcriftif

gifdiart'g, 33erlin, Snifenftäbt. (Seiuerbefd^ule 1876. i?effemeier, 3)er 5öienen=

forb, Catalogus Catalogorum unb fteinere 3ugaben, 5ßrogr. SSremen 1877.

ßrecetiuB in 33irlinger'§ SUemannia I. 5Jtün^, Revue d'Alsace, 1873.

©. 378. aöenbeler, 9Ird)iö für iiitteraturgefc^. 1877. ©. 487 ff. Dtcubrude

beutfc^er Sitteroturwerfe , ^aüe 1876 ff.: IL 33raune , 5(IIer ^^roÜif @ro^=

mutter; V. SBenbeler, 2)er S'^o^'^a^- 3Bagner§ 2(rc^iP.

G^rtd) ©^mibt.
5t[d)bad) : 3of). 5"-/ ßanbfd)aft§= unb ©enremaler, geboren ,5u ©rafenegg

1797, t ii^ 'Bün(^en beu 19. S^uni 1871, geprt ^u bcn öerbicnftPotteren

ßünftlern ber älttren äÖiener ©d)ule, bie in ber erften ,g)älfte biefe§ Sa'^rf)unbert§,

wie ©teinfelb , ©auermann , 9tub. 9llt , SBalbmütter , fid) gan3 fe(bftänbig am
©tubium ber 'Diatur unb ber SUten gebi(bct, unb ba§ bürgerüdie unb bäuerlid^c

Seben ber .!petniatf), n.ne i^re laubldjaftUc^en fReije in ebenfo eigentljümtid)er,

aU tiebengtDÜrbiger ^Jlrt gefd)ilbert t)aben. ^•. nun, ber eine gute 6i;^ief)ung unb

nid)t geroöl^nlidie allgemeine S3i(bung ert)alten , bilbete fein fd)öne§ 2alcnt an

ber SBiener ^Ifabemie unji^r ^^otter unb .^raft, ttirfte bann länger atö 2e'f)rer

am (}iie§'fd)en ^nftitut unb Sirector ber fürfttic^ ^$aar'fd)en J?upierftid)famm=

lung , wie er benn aud) felbft mit biel (Sefi^id rabirte unb ftad). ^unäi^ft

ma(^te'er fid) bind) bäuerliche ^btjUen in ber 5lrt Söalbmüöer'ö be!annt, bie

er aber immer mit Ianbid)aittid)er Sjarftellung berbanb, unb bie fid) rcie feine

glcid),ieitigen ßanbfc^aiten burdb; einen ibcalen ftimmung§öoüen 3ug öovtt)citf)Qft

auöjcic^neten. 33efle:§t ber Dteij biefer gefammten ^unft in i^rem naiücn unb

poetifd)en yiaturgeiüt)! unb iljrer aquarellartig 3ierlid)en, ganj eigentf)ümtid)en

Sec^nit, bie meber iprllbunfcl, nod) £id)t unb 2:on ober auc^ nur f^arbe im

jpäteren ©inn öorjugemeife cultiüirt
,

fouberu mci)r burd) ben ütei^ ber fein

cmprunbenen 3ei'i)tiung unb ba§ liebePoIIe 9}erftänbniB bc§ S-etailS wirft, fo

öerftan"b 3^., feinen Pte(en Figuren unb 2anbfd)ait§bilbcrn, befonbcrS au§ bem
©aljfammergut, baburd] einen großen ed)t poetifd)en 9iei3 ju geben. @in gutc§

^Jtuftev biefer 3(rt gibt ein „Unter§berg im erften ©d)nee" in ber I1iünd)cner

^inatotl^ef, ber öon einer ebenfo frappanten, ja großartigen "Jcaturaufiaffung al§

feiner S)urd)bilbung 3eugniß ablegt , toie er benn burd)aug ben ben!enben, i£)re

SSormülfe ffelentioü burd)bilbenben ^ünftieru auge^öljlt Werben muß. 1840 nad)

©al^buvg übeigcfiebett , wibmete er fid) faft an5fd)Iiefetid^ ber ©arfteüung ber

bortigen Ttatur. ©einen Sebeneabenb bann in ''JJlünd)eu jubringenb , Tratte er

boit mit einer ©erie ,£')anb5eid)nungen, „Sie 23äumc S)eutfd)lanb§", in f)übfc^

erfunbenen ©ruppen bargeftettt unb bur(^ ^^t)otograpf)ie berbielfättigt , ob ber

d)aratteviftifd)cn 5Iuffaffung berfelben befonbcren 6rfoIg. ^^^ec^t.

^t|ti)Cuid): 3Sartt)oIomäu§ Öubwig '^., geb. am 2. ?(uguft 1768,

t am 4. ^uni 1831 , einer ber treueften jüngeren ^rfui^i"? ^f§ ©c^iller'fd^en
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^au|c§. 35on einet toenig too^I'^abenben fat^otifc£)en ^Jamitie in 33onn gefioren,

l^atte n buvd^ bie Untevftü^ung cinei vf)einifcf)en (SJrafen ba§ Kölner ®t;mnafium

unb bie SBonner llniöeifität befuc£)en fönnen; in jungen ^at)ren tourbe er am
f|o'f)eu ©evic^t in 33onn angefteüt unb erregte !^ier auc^ bie ^tuftnerffamfeit be§

^urfürften ^aj Svanj. ©iefer 6e[timmte i^n jum ^rojeffor be§ ©taatSreditS

unb bt§ 5^Qturre(i)t§ an ber 33onner Uniüerfität unb gab it)m bie ©rtaubni^ äu

jeiner ttjeiteren 9lu§bilbung, no(i) anbere Uniöerfitäten ju bcfu(i)en. <Bo tarn ber

22jä^rige 5. 9lnrang 1791 nad) ^ena, tourbe ein eifriger 3uf)örer, ein .f)au§=

freunb unb 2:ifd)genoffe 6(i)iIIer'§. 6r t)flegte i^n in fcfitoerer Ärant^eit, er

hieb unter feiner Einleitung j?ant'f(i)e ^£)ilofüpt)ie; „ein bauernbeS 3?anb", jagt

Carotine öon SBoIjogen ,
„Blieb burd)§ gan,^e ^iten unb nac^ (Sd)itler'§ 2;ob

fanb ber eble 5. (5Jetegenf)cit, feine ^i-'fuubfd^ait für benfelben ben .i^intertaffenen

treu unb auf bie gro^müt^igfte 3lrt ju beroeifen". (St)arlotte Sd^iller nannte

it)n il^ren älteften (5ot)n ; man lernt fie, urtljeilt .f)erman ©rirnm , am beften

aui i^ren Sriefcn an 5- kennen. 'Jiac^bem er 1792 nac^ Ü^onn jurücfgefe^rt

ttjar, roirfte ber junge ^lofeffor mit @ifer unb ßrfolg unter feinen 3af)lrcirf)en

3ut)örern für bie*3}crbreitung ber „großen 2Ba^i'f)eiten" ber ©ittenlel^re ^'ant'§.

2)a§ „afabemifi^e lieben marf)te it)m üiel 3}ergnügen"; er l^atte 1793 bie meiften

3ul^örer unter allen i3ef)rern, „einige fcct)§5ig, unter benen fic^ fogav ^ebiciner

an bie übrigen (^acultäten anfc^loffen"
;

sugteid) mar er S)eputirtcr im Kölner

Iiianbtag; im ^ioöember 1793 ernannte it)n ber ^urfüift jum mivtlic^en .spof=

unb 3tegierung§rat^. 2)iefe rei(f)p friebticf)e J^ätigfeit ftörtcn bie ^rifg§unrut)en.

©c£)on 1793 t)atte 5. 93eforgniffe über ba§ 33orbringen ber i^ran^ofen geäußert,

mit beren „SJerfa^rcn er gar nicl)t jufrieben". „3d) fann nic^t leiben", fc^rieb

er, „ba| fie i^rc ©runbfä^c mit ©eroalt aufbringen, ©ie eifern gegen 3^eligion§=

äroang unb Urningen mit aufgepflan^^ten Ifanonen bie 23ürger ^um @ibfd)rour

unb öerbreitcn i^re (^reif)eit mit g-euer unb ©d)roert. Sold)en Eingriffen in bie

giied)te be§ 5)ienfd)cn, inbem fie biefe ju öerbreiten pra'^len, fönnte id) unmöglich

gteidigültig jufefien". ?lm 12. 5luguft 1794 melbete er, ba^ au§ g^urc^t öor

einem Ueberfatl ber ^ran^ofen bie meiften ©tubenten 33onn berlaffen, Diele ^^ro=

fefforen beel)alb iljre 33orlefungen gefd)loffen t)ätten, ^d) fa^re nod) immer fort,

obgteid) bie ^a^ meiner 3ut)örer in einem ßoEeg auf 2G, in einem anbern auf

12 öerminbert ift". 2Im 8, Cctober rüdten bie f^vaujofen in 3Sonn ein; feit=

bem mußten bie Sßorlefungen aufhören, meil ba§ '»IRilitävfpital in ba§ Uniüerfität§=

gebäube öerlegt mar. SBot rourbe 1796 ber ^evfuc^ gemad)t, fie roieber auf^u^

net)men; 1797 aber erfolgte officiell bie (5u§penfion ber Uniöeifität; an il)rer

Steüe rourbe 1800 öon ben ^ran^ofen eine Ö'entralfd)ule eingcrid^tet, an ber g.

ber 8ef)rftui^t für ©efefegebung übertragen rourbe. S)en gi'an^ofen unb 5i-'Qu,^ofen=

frcunben trat fy. mannt)aft entgegen; e§ mar nic^t jum roenigften fein SSerbienft,

ba| bie roiebertjolten 45erfud)e fc^eiterten , roelc^e bie ^^ranjofen maäjkn, um
nod) bor ber befinitiöen (Sntfd)eibung über ba§ 6efd)id be§ Kölner 5]anbe§ bie

'4>rofefforen ber SBonner Uniöerfität ^u einem uneingi"fd)ränften ^ulbigung^eib

3U beftimmen, fo eine freiroittige Unterroerfung f)erbei3ufüt)ren; 1797 erft^ien toon

i'^m ein 5luffa^ in ^offelt'§ Slnnoten, in bem er ^:pitt'§ innere ^olitif tabelte,

beffen äußere '^-'otiW aber prieS. 2)ennod) fd)äpe man i{)n fo fe^r, ba§ il^m

mehrere 3lemter angeboten rourben: nad)bem 1804 aud^ bie öentralfd^ule

roieber aufge{)oben roar, fanb er eine SlnfteEung im praftifd)en ^uftijbienft, 3U=

erft al§ ©ubftitut be§ (Seneralftaatgprocuratorä; nad) ber @tnfüt)rung ber neuen

®erid)t§organifation öon 1810 rourbe er 1811 jum ^räfibenten be§ 18e^\xU--

geri($te in 3lad)en ernannt; met)x']ad) präfibirte er bort aud) ben 2lffifen. „Tiaä)

^roanjigjä^i-igen Reiben" fd)lug enblid) auc^ für i^n bie ©tunbe ber 33efretung;

„eine neue Seben§epod)c" ging aud^ für i^n an, al§ SSonn unb Statten preu^ifc^
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tDurben; Bei .ber .ipulbigungsfeierüc^feit, bie am 15. 3)lai 1815 in 3lac^en ftatt=

janb, tüä'^lten \i)n bie r^^einifd^en S;eputirten ju i^rem 2öortfü{)rev. 1816 tourbe

er ^Ritglicb ber in Äöln eingefe^ten ^mmebiatjuftijcommijfion für bie 9t^ein=

ptomnj; nac^ i£)rer 3IuUöfung rourbe er 1819 nad§ 33er(in Berufen qI§ ge{)eimer

CBerjuftijrat]^ im ^uftiäminifterium für bie r^einif($en 3[ngetegenf)eiten; Balb

nad)'^er ttjurbe er jugleid) 3um 5Jlitglieb be§ eBen 1819 inftaliirten r^einijc^cn

9Jeöifion§= unb daffationöl^ofeg ernannt, ^n biefcr Stellung tt)irfte er fern üon

ber ^eimatf) „mit ganzer ©eele" für feine r!^cinif(^en SanbSleute, Bi§ ein Üleröen=

f(i)lag am 4. ^uni 1831 fein t^ätigcs is^eBen enbete. Xxo^ ber ÜJlal^nungen üon

Sötte ©c^iEer mar er unüerf)eirat^et geBüeBen.

S5g[. bie Sitteratur, bie in be§ Unterzeichneten SSeiträgen jur @efcf). ber

furfölnifd^en UniOcrfität Sonn S. 21 öerjcicfinet ift , namentticf) bie an=

fprerf)enbe 6(^rift öon ipenne§, 3tnbenfen an ^yifd^enic^, Stuttgart unb 5:ü=

Bingen 1841. Siefe crfi^ien in zmeiter öietf ad) Oeränbertcr, tf)ei(§ öerfür^ter,

t^eilS oermel^rter ?luf(oge unter b. 3:. : ^-ifdienic^ unb ß^arlotte ö. ©dritter,

gtanffurt a. ^. 1875. Starren trapp.

5i|d)Cr: ^Uejanber t>., S)ramattfer unb UeBerfe^er, geB. am 12. Slug.

1812 in i^eter§Burg, <Bo^n eine§ beutfct)en 9(potf)efer§, f am 31. ^dra 1843.

5. öatte eine gute (Srjicl^ung erhalten , mar bann nad) turpem ^(ufentl^alt in

Berlin, Oon 1833 — 38 nad) ßeipjig gegangen, um ^^^itofop^ie unb Sitteratur

äu ftubiren unb mibmete fid^ ber ©d^rif tfteEerei , at§ il^m fein S5ater meitere

llntcrftü^ung öerfagte. ^it 6. SBiüfomm gaB er 1837 bie periobifc^ erfd^ei=

nenbe (&cf)rift „.3at)rBü(^er für S^rama , ^Dramaturgie unb 2:^eater" (Öeipjig,

2 S3be.) ^erauy, üBerfefete ©^eriban's l?uftfpiele (1839) unb in @emeinfd)aft mit ^^b.

SBottger me^^rere ©^^afefpeare'fd^e StücEe für bie 9lu5gaBe öon „Stiofefpeare-ö bra=

matif(^e 2Ber!e. UeBerfe^t üon 2t. i^öttger, @. SDöring, 3[ler. ?yifdf)er u. 2t.",

Seipjig , XII. S5on @raBBe'§ milbcr Genialität Beeinflußt, öerfaßte er bie 3:ra=

göbie „^la^ 2tnieIIo" (1839), bie, oBgleid) Befchattet öon ber büfteren (^emüt^§=

ftimmung it)re§ 3}erfaffer§, eine nidE)t getrö^nlicf)e bid^terifdje i?raft üerrät^. 6eit

1841 tebte fy. in greiBerg i. ©., mo auc^ fein Srauerfpiel „'Dtaufifaa" entftanb,

hü^ ungteid^ reifer ift, ol§ öorgenannteS 2;rama. 2lb. ©tern t)at e§ 1854 nad^

bem 2;ob beä S^i(^ter§ ^erauggegeBen. ^. erfd)oß fic^, gequält öon brücEenbcn

SBer^ältniffen unb tiefer ©emüt^güerftimmung, 1843. ^of- .^ürfd)ner.

glfttjcr: (£l)riftian @a Briet 5., geB. in ^önigSBerg (toannO, t eBenba

am 15. S)ecBr, 1751, l^atte in feiner SSatcrftabt unb t)ierauf in ^)toftocE 21)60=

logie ftubirtunb ^aBilitirte fic^. nadjbem er in :3ena (12. 2lug. 1710) ben ^IRagi[ter=

grab erroorBen, 1711 al§ 2)ocent ber ^s^ilofopl)ie in ÄönigSBerg, mo er 1715
außerorbentüc^er 5profeffor ber 5^aturlel)re mürbe, "üad) einer fleincn tf)eo=

Iogif(^en ©ctjrift ;,Examen laboris menstrui Theophili Amelii'' (1712) üer=

öffenttid^te er al§ (SrgeBniß mineralo9ifdt)er unb geotogif(i)er ©tubien „(ärftc

©runbtegung ju einer augfü^rlidjen ^iftorie beö unterirbifc^en 't)3reufeen§" (1714,

3toeite ©runbtegung ic. 1715) unb jum 2lnttitte ber ^rofeffur (1715) „Lapi-

dnm in agro Prussico sine praeiudicio conteniplandorum explicatio", morin er

met)rfadt)en an ©teine fidt) anfnüpfenben 2lBerg(auBen Befämpftc (eine ^ntjaltS-

angaße biefer ©(^rift finbet fid) in „(^ontinuirtes gelehrte» *i]3reuBen", 1725,

4. Cuartal), l^ierauf „^J^ut^maßung öon bem aufgetjenben ']]tonbe, mttd)er in

einem artigen 93]u^elfteine fi(^ präfentirt" (1717). 5lad)bem er nod) Bi§ 1721

fidt) ben cartefianifc^en ©egnein ber !0eiBniä=3Bolff'f(^en ^^f)i(ofopf)ie angefdt)loffen

^atte, erfd^eint er 1723 in ber ©dt)rift „Quaestio pliilosophica, an spiritus sint

in loco". in meld^er er bie bamal§ üBlid)en naturpt)ilofüpt)ifd)cn ßontroöevfen

erörterte, Bereits al§ 2(nt)änger 2öolff'§. 2lt§ burd) bie ^^.Uetiften 2öolff aus

aittgem. beutfiiöe Siogratlftte. Ml. 4
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^aUe bertriebeu tüorbeit toar (1723) unb ber betreffenben ©hötnung bev 9tc=

gierung bie übrigen Äönig§Berger ^4^roieffoi;cn fii^ tornigftcnS biitc^ ©tiü.jd)tt)eigeii

fügten, trat g. in t)erau§|Drbernber Söei|e al§ SSertreter be§ 2öolffiani§mu§ au],

unb bie 3otge baöon war, ha''^ er burrf) ßabinetäbeye^l toom 15. yiobbr. 1725
(abgebrucft in ßontin. gel. ^tJreu^en a. a. D.) angewiefen n)urbe, in 24 ©tunben
Königsberg unb in 48 ©tunben ^reu^en ju tierlajien. 6r ging junädift nad)

5Ean3ig, öon too an§ er öergeblid^ um ©rlaubni^ jur Stüdfe'^r bat; ba§ einzige,

tüa§ er erreichte , war, ba^ er auigeforbert nsurbe, be^ufä einer 9{eöi[ion feiner

3lngelegen^eit jein ©taubenäbefenntnife ji^riitlic^ ein.iureid^en, üjorin er (1. ^Jtoö.

172»;) erftdrte, ba^ er nie üom tutt)erifrf)en (Stauben abgen)ic£)en fei unb auc^

bemfelben nod) anhänge (gebrucft in „5ortgefel5te ©ammtung üon alten unb

neuen t^eotogifct)en ©acf)en", ;^al)rg. 1731, ©. 927 [f.). £er lUagiftrat S)an3ige

ert^eilte it)m bie ©rlaubni^, öffentliche 9}orte|ungen ju galten; aber 1727 begab

er fi(^ auf eine längere Üieife, in tt^eld^er er S)eutfc£)tanb, ^^talien, f^i-'infreid^,

<lpoIlanb unb ©nglanb burd^ftreifte. ^urücEgefe^rt , ücröffentücl)te er eine erläu=

ternbe 3lu§gabe ber ©ct)rift be§ ^of). .^^leinr. ßincE ..De stellis marinis'' (1733),

fotoie „Notae et aniniadversiones ad Plinii Hist. nat. L. IX, Cap. 33'"

(in Nova Acta Erudit. 1733) unb „Demonstratio solida de obligatione

hominis ad religionem et naturalem et revelatam" (1736). 5ll§ enblid)

1737 ber 33ann, welcher auf ber 2Bo(ff'fd)en ^'^itofoptiie gelegen war, aufgel)ört

!£)atte, erhielt aud) f5- ^ie (Srlaubni^ 3ur 5Hüdtel)r nad) J?önigSberg, jebod^ unter

ber au§brüdlic^en Sebiugung, ba^ er bort nur atg '^^riöatmanu Uhc unb bei ber

reinen i^elirc ber iöibel unb ber fi^mbolifc^en 33üd)er bleiben tooHe, ''Dian fanu

nid)t fagen, ba^ er lel3tere 58ebingung einliielt, inbem er 1743 anonl^m unb

unter Umgcljung ber üblid)en (ienfur feine ©djrift „iiernünftige ©cbanfen üon

ber ':)tatur, U)a§ fie fei) ic." üeröffentlid)te, in toeldier er unter bem ©c^eine

einer unöerfänglic^en -Jtaturlefire ben l'eibni,3=2Bolff'fc^en ©tanbpunft in einen ent=

fd)iebenen ©pino^iärnuä Ijinüberföenbete unb hieran aud) eine rationaliftifc^c Um=
beutung mcl)rerer (jauptfäd)lieber Sogmen fnüpfte. 'iluf eingeleitete Unter=

fui^ung befannte er feine \Hutorfd)aft , lehnte aber bie Senfurpflid)t runbweg ab,

unb ba nid^t nur bie t^eotogifd)e ^^''^'^idtät ein fei5errid)tertid)e§ ÖJutad^ten ab=

gegeben '^atte, fonbern aud) öffentlich in ben i?ird)en gegen it)n geprebigt würbe,

|attc er ben 5Jlutt) , bie ^^rebiger beim ßonfiftorium ju üerflagen. 2)o bie

^Jladjt ber ^;|3ietiften bamal§ bereits gebrod^en toar, t)atte bie ©ac^e feine weiteren

f^olgen, unb er lebte unangejodjten bis p feinem 2;obe in J?bnigSberg-

gjleufel, Sei-ifon ber tcutfc^en ©^riftftellcr, Sb. III. ©. 341. Senno
(Srbmann, ^JJlartin .Unu^en unb feine ^^eit (187li), ©. 19 unb 40 ff.

^rantl.
^if^cr: ß^riftian i^., ^ornbred)Sler unb |)ol3fd)ni|er, getauft (alfo Wol

au(^ geb.) am 30. "^Jid 1790 in Srienj, f ben 12. Sing. 1849 cbeubftfelbft.

5luf ßl^riftian g-. ift ber Seginn ber je^igen Weltbefannten ^ol3fd)ni^erei beS

SSerner £)berlanbe§ jurüdjufü^ren. ^n fel^r drmlid^en unb befc^ränften S3er=

lf)ältniffen aufgewad)fen , mit auBcrorbentlid^ mangell)after ©d)ulbitbung au§=

geftattet, erlernte er ben 33eruf eineS .s^ornbrec^SterS , öerbiente mit SluSübung
be§ (Erlernten aber fo Wenig, ba§ er ^ule^t nidt)t mef)r im ©tanbe war, baS
nöf^ige Aporu jur Slnfertigung feiner 3;abadSbfeifen 2C. ju faufen. (iin gläferner

(Sierbecl)er, ber i^m im 3f- 181Ö unter hie ^änbe fam, fotl i'^m juerft ben ®e=
bauten eingegeben l)aben, biefen 3lrtifel in |)ol3 nac^jualjmen. 33alb berfud)te

er fi(^ auc^ an anberen @egenftänben : öon ben Seilern fam er ju ben ge=

bred)felten, mit ©(^ni^erei öerjierten ißüi^Sd^en atter 3lrt ; bann ju ben größeren

Gaffetten; Weiter ju ben Wol)lbefannten „93erner^äuS(^en" unb enblict), nadjbent

fid^ bie angeborene gä'^igfeit an immer fdl)Wierigeren 3lufgaben üeröoEfommnet
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l^atte, äu ber frei fte^enben, gei(f)m|;ten fyigur. 9lKe bieje .pauptartifet bei-

nerner ^ol3f(i)ni^erct luurben fc^on öon 5- angejerttgt ufib feit i^m nur immer

mannigfaltiger unb fün[tlerifcf)er au§ge6ilbet. Slbfa^ fanben feine Srieugniffe

Bei ben 5^'ei^ben, bie bama(§ freilief) erft einzeln ober in fteineren Sruppen ba5

;^errlid§e 3Upentanb !6efu(^ten. ^andqn ^atte Bei einem ^efui^e be§ originellen

Wanm^ feinen Gefallen an bemfelben , mad)te i§n auf neue, rür feine Äunft=

fertigfeit paffenbe ©egenftänbe aufmcrtfam unb öerfa^ i^n auii) toot mit 3ei^=

nungen unb ^Jlobellen. Sie meiften ^been aber fciiö^jfte g. au§ feinem eigenen

rut)elofen (Seifte, ber i^n antrieb, fidt) neben ber Pflege ber S)red)3lerei unb .§otä=

fdini^erei noc^ in altem 5Jtöglicl)en ju öerfutf)en. Gr öerfertigte felbft bie ^er!=

3euge, bie er Beburfte; 93iolinen, fogar ein dlaüier unb 2öanbul)ren gingen aus

jeiner gefcf)i(iten 6anb ^eröor; er mar fein eigener SeiBfc^neiber unb ©c£)uf)=

ma(i)er unb fott julefet burc^ äu^erft g(ücElid)e (iuren aucf) ba§ 'patent al§ Slrjt

für ^einBrüt^e unb £'eiBfdl)äben eriuorBen ^aBen. 3u 9teirf)t^ümem gelangte

fy. Bei all' feiner S^ätigfeit ni(i)t. 3^'^^" ^^^^ ^^^ Otegierung beg ßantonä Sern

auf ben '^Jlann aufmerffam getoorben unb !^atte i§n fo ttieit unterftü^t, baB er

8 Se^rtinge in feine 2öer!ftätte aufne!§men tonnte. Slllein ber Sinn mr einen

geregelten ©efi^äfteBetrieB fehlte bem unbeftänbigen ©eifte, tt)ie allen biefen Sr=

finbern unb „^röBlern". $. ^interlie^ ben ©einigen ni(^t§, aber feinem l'anbe

eine leben§!räftige neue ^unftinbuftrie , bie ju feinen SeBgeiten f^on längft ben

^inberfct)ul)en entlnac^fen mar unb l)eute iljre ^^^robucte über bie ganje 6rbe t)er=

fenbet: eine Cuelle bes 3Bo§tftonbe§ unb ber 33ilbung äugleid^ für taufenbe

feiner 2anb§leute. 2Bartmann.
gifcöer: ß^riftop^ 5. (ober 3}if(i)er), geb. ju 3oa(f)im5t:^al, f)attc, mie

Biete feiner ©tanbesgenoffen jener 3eit , einen fc^r Bemegten 2eBen§lauf. 6r

tnurbe 154-i ^u SBittenberg ^Jkgifter, barauf 5|}fan;er 5u ^üterbogf unb ftanb

mit Sut^er in üertrautem Srieiroei^fet. Siuri^ gmpfe^lung -lltelaniiitfion'ö er=

'Öiett er 1552 bie ©teile eine§ ©uperintenbenten in ©(^malfalben, ba ber @raf

tion <^enneBerg ben ßafpar 2tiiuila megen feinet ©trcitcg mit ben übrigen '^re=

bigern l^atte enttaffcn muffen, ^m ^. 1571 mürbe er Seneralfuperintenbent in

SJleiningen, ging aber fctjon nai) brei 3af)ren at» CBerpfarrer na(^ ^alBerftabt

unb ftarb 1597 al§ Braunfcf)roeigifcf)er @eneralfut)erintenbent unb öofprebiger

3u Gelle. SSei ben ftrengen Sut^eranern be§ 5Jtajori5inu5 Derbäc^tig, fud)te er

burc^ maffioe Sluäbrüde gegen ba§ ^^apftf^um (fie^e feine „G^riftli(^e unb ein=

fältige ßrftärung ber öiftorie be§ i^eibene unb ©tcrbeng 6t)rifti", ©i^malfalben

1572) biefen 2)eeba(^t ab^ufiiimäc^en. StIIein auct) in Gelle erhoben fi(^ neue

3lnfeinbungen gegen if)n, meil er im brüten X^eite feiner ^^oftille ben ©a^ auT=

geftellt ^atte, bas 3?erbienft unb ber SSertl) ber guten SBerfe feien nur öon ber

9te(i)tfertigung auSgefc^loffen, aber nic£)t Don ber Erneuerung beä 5Jlenfc^en, mal
ai^ eine majortftif(^e unb meIanrf)tl)onif(^e 33el)auptung angefe^en mürbe. SIIs

bie ^erjogin 2Sittme au @anber&f)eim aud^ i^ren -^rebigern biefel Söerf jur

SSenu^ung empfahl, euI^oBen biefe, bie i^m wegen be§ mit ber ^oftiüe DerBun=

benen Xraftates „tßon ben falfc^en '^roptieten" unb fatec^etifc^en Gramens,

toorin obige iöe^auptung öorfam , Befonber§ gram waren , einen ©turnt gegen

i'^n unb öertangten, bie ©teile muffe geänbert merben, oBrool 3^. fie im Iut^e=

rifetien ©inne p beutm fud^te unb burc^ Unterf(i)reibung ber Goncorbienformet

felBft inbirect üerbammt ^atte. ©eine ©c^riften finb: „Grtlörung ber -^^iffion,

'Jluferfte^ung unb Himmelfahrt G^rifti, toie auä) ber ©enbung be§ ^1. (Seifte§";

„21uilegung ber fieben Söerfe am Äreuj, mie anä) ber fünf ,&auptftücten"; „3:roft=

Bücf)tcin miber etliche geiftti(i)e ^nfeditungen ber G Triften " ; „©pieget be§ emigen

SeBen§"; „Harmonia evangelistarum in 16-4 ^^rebigten"; „^Jtuslegung ber Dter

5!Jleifterfänger be§ neuen XeftamentS"-; „3}on aBerglüubifc£)en unb altüäterifc^en

4^
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©egenfpmd^cn ixbn 5^enj(^eu unb Sßiet)"; „®otte§ Sßott al§ eine beioä'^rte

3li'pei in ber ^eftilcnj"
;
„Sermal^nung an alte S)ecano§, ^farr^errn unb Untei-=

ti)anen ber ©vaffd^ajt Sc^malfalben k." ©rflärung ber ^Pfalmen S)aöib§,

©bangelienpoftille, ^inber^JoftiHe, ba§ Sieb : „äBir bonten bir .sperr i^eju ßl^rift";

„S3eri(^t, toarum ein @f)ri[t bei eoangelifdier Sef)re ber'^arren unb ba§ ?ßapft=

t:^um meiben foll". ^n feinen ©cfiriiten gibt firf) mel^rfad) Unjuirieben^^eit mit

ben bamaligen ©ittcnjuftänben unb ber Sage be§ ^rebigerftanbeS funb.

Sbd^er. SöIIinger, 2)ie gteformation, 25b. II. ©. 305 ff.

^. Kellner.

S'ifdjCV: ßmanuet f^riebric^ ö. 5-» 9^'^- ^en 10. ©ept. 1786, t ben

13. 3fQn. 1870; ©c^ult^ei^ in SSern. i^iü^ einem alten patricifcf)en ©efd^tecfite

ber ©tabt 23ern gebürtig, ©ol)n unb ©nfet üerbienter 9Jlagiftraten, mibmete fid>

x^. ber politif(i)en Saufbai^n, in tt)el(i)er it)m ungewötinlidie 23egabung be§ ©eifteg^

unb (Si)araftrr§ fettene 3lu§3ei(i)nung, bte 3eit, in beren ßntluicftung fein Söirfen

fiel, ebenfo fc^mere ^^rüfungen brat^te. 3lt§ 12jä^rigcr i?nabe ^euge ber feinb=

iirfien ßinnal^me unb ^JJli^^anbtung ^^ern§ unb alle§ i^m %^tmxn burd) bie

Xruppen ber beutegierigen fränfifct)en Otepubtif — eine Erinnerung, bie iijn mit

unau§lDf(f)ticf)er ?lbneigung gegen j^fi^finfreid) erfüllte, — trat er nad) ert)aUener

^luSbilbung auf ben 9tfabemien in 33ern unb @enf 1802 ^unäd^ft in ben miü=

tärifd)en ©ienft feinc§ "^aterlanbeS , na^m 1804 in bemfctben an ber Unter=

brüdung bei 5(ufftanbe§ gegen bie fogen, ÜJlebiationSberfaffung im ßanton
;^ürid) („^odenfrieg") 'ütntt^eit, mad)te 1805, 1808 unb 1813 bie fdjmeijerifd^en

C^renjbefetjungen mit unb trat tjierbei jum crften ^Dtalc in nähere 3Serü!^rung

mit bem iWanne, an beffen ©eite er fpäter S3ern§ ©efc^iden öorftanb , bem alö

©cnerat ben Cberbefet)! fü()renben fd)n)ei3erif(^en Sanbammann unb bernifd)en

©d^ulf^ei^en TiiflauS Otubolf öon 2Battenmt)l. 1805 beffen ^Ibjutant, mürbe
^•. 1813 bem in 33afet befe^ligenben Oberften bon ."perrenfdimanb al§ 3lbjutant

beigegeben, ^^u ^JUffionen an 233attenmi)I , an ben bamaligen Sanbammann
jRein^arb in '^üxiii} , an bie Dfterreic^ifd)cn Generale 93ubna unb o. Sangenau
oermenbet, meldte bie ilor^ut ber SlUiirtcn im 33rei§gau commanbirten unb bei

ben S5erl)anblungen feine§ S)it)ifionär9 mit ben letzteren anmefenb , l^atte g.

hierbei Gelegenheit ju naijem ginblid in bie militärifd^en unb politifd)en 33er=

midlungen aller *^rt, meld)e ber @in= unb Xurc^marfd) ber ?ltliirten gegen

ö-ranfreid^ für bie ©c^mei;^ Ijerborrief. S)ie 9lid)tbel)aubtuug ber fd^mei^erifdien

^Neutralität , mie bie Saftige (Semaltfamteit , mit meld^er eine ultrareaftionäre

^4>artei in 5l3ern unter bem ©influffe be§ öfterreid)ifd)en SenbüngS ©enft=^ilfadE)

bie 5!)lebiatton§t)erfaffung befeitigte, erregten in il)m gleid)en UnmiEen. Tiaä)^

brüdlid) unb mirffamft trat er für feinen unmittelbaren iüorgcfe^ten, ö. .§erren=

fdimanb, auf, al§ bemfelben ungered)te S3ormürfe gemad)t merbcn tooKten, fd)lo^

fidC) aber aud^, al§ ü. 2Battenmi)l unb beffen bisheriger College ü. 9Jiütinen

mieber an S3ern§ ©:|3i^e berufen mürben, an biefetben an unb na'^m lebt)aften

^ntt)eil an ber ^^^olitif, metc£)e fie befolgen ju foHcn glaubten.

©d^on frül^er ^atte 5- öerfdfiiebene ©ecretariatSftellen untergeorbneter ^rt
betleibet, mar aud) 1810 jum 5Jlitglieb be§ ?lmt§= ober erftinftanjli^en 6it)il=

^^ioli^eigerid^tS in ^ern ernannt morben; eine 2Bal)l, auf bie il)m eine gehonte

juriftif(|e 5(3rei§fd|rift 1808 natürlid^e 2lnmartfd)aft ermorbeu. ^e^i betraute

it)n ber ®ro^e ^aii) mit ber ©teile eine§ Segation§ratl)§ ober britten @efanbten
iBern§, neben ^J)lülinen unb bem 3fiat^§l)errn ü. ©türler, erft auf ber fogen.

13brtigen Xagfaljung in ßnjern, bann ouf ber unter 9teint)arb'§ Söorfi^ gebil=

beten, öon ber ^)Jlel)rl)eit ber ßantonc befu(^ten unb attein bon ben europä=

ifd^en ^ä(^ten anerfonnten 19örtigen Sagfa^ung in 3üric^. 5ßom Slpril 1814
big anfangs Slb^t 1815 :§arrte g. nid^t o^ne ©elbftüberminbung in biefer ©tel=
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lung au§, bie 35ern§ «Streit mit Qlargau unb SBaabt unb öftere ?lBtoejent)eit

jeiner Oon g. bann öertretenen S3orgefe^ten fc^toierig unb oft peinlich machten.

j@tne ^lujfe'tien erregenbe ©(^rift bc§ 5largauer§ Üiengger beantioortete er burd)

SSeröffenttic^ung ber „Beiträge jur SJeröoIlftänbigung ber ©diriit, betitelt : lieber

ben jdilüciäerif^en ä3uube§Derein unb bie 3lnjprüc£)e S5ern§". 2)ie giü(ifet)r

9lapoIeon'§ öon (Stba, ber äBieberbeginn be§ europäif(^en .Kriege» unb bie

Sluffteüung einer j(i)tt)ei5erifcf)en ^trmee unter bem ©eneral ^. i^xan^ ö. 33ac^=

mann (f. b.), brachten g. bie toillfommene 2t66eruiung öon äüi'ic^- 21I§ £)berft=

lieutenant trat er in Sac^mann'S ©tab ein. StcifcEien bem ©enerat, ber mit

öielen ©c^roierigfeiten 3u fäm^jfen l^atte , unb ^. bilbete fid) ein "^odift ireunb=

fd)aitti(i)e§ 2}ert)ä(tni^ , ba§ ben furzen ^elbjug lange überbauerte unb er[t mit

S5a(i)mann''§ ^infd^ieb 1831 enbigte, nat^ meld)em 5- in beutjc^er unb in fran3ö=

fifd^er ©pra(i)e bie oben citirte ©c^rift: „S^m ^Inbenfen be§ greitierrn 9h ^x.

33ad)mann an ber Se^" erf(feinen Iie§. 'Raäj gefcf)loffenem 5i-"iei>en teerte g.

3U ben politifdien ©ejc^äften in 33ern jurürf, füt)rte bie ^^eber in ber (Iommäf)ion,

lüeli^e unter äöattentt)t)I'§ 3}orfi| bie fyunbamentatgefe^e 2Bern§ rebibirte, rourbe

1816 ©ecretär be§ @el)eimen gtat^eS, führte 1817 eine 5Jlifl"ion an ben babifd)en

^of in Äart§rut)e mit ©rfotg au§ unb übernahm 1818 ben ungleid^ i($tr)ierigeren

ituftrag, gemeinjam mit einem lujernifi^en ©efanbten, ©(^utt^ei^ 3tüttimann,

im Flamen beiber ßantone eine Unter^anblung in 9iom mit bem |3äp[tti(^en

@tut)le über @rrid)tung be§ projectirten neuen SBi§t^um§ SSafel 3u pflegen.

@ntgegenftet)enbe Söünjc^e anberer ß'antone, ba§ SSeftreben ber (Jurie möglicfift

öiele fteine Siöcefen ju fc^atfen, bor allem bie 3äf)igfeit be§ 6arbinat§ Goniatöi

unb feiner Beauftragten geftatteten bie Slufgabe ber beiben 5Ibgeorbneten un=

gemein müt)cöott, ^ule^t erfolglos, '^laä) 6inreic£)ung einer entf(^iebenen ©c^tu^=

erftärung öerlie^en fie 9iom, ba§ auf »eitere S5ert)anblungen mit ber ^tuntiatur in ber

©d^toeij öermieS. x^. aber l^atte bie 6enugtl^uung, feine .g)altung bon ber t)eimat^=

Ii(i)en 9tegierung öoEfommen anerfannt, burd) SJerlei^ung ber feiten ert^eilten got=

benen SßerbienftmebaiEe geehrt ju feigen unb bie Steife, bie bi§ nac^ "Dteapet unb auT

ben 3}efuü auSgebc'^nt toorben mar, ber StnbticE 9tom§, S3efanntf(i)aften, mie

bicjenige üon ^iebu^r , ber g. auszeichnete , maren me'^r at§ (Srfa^ für alleS

iöerbrie^tidie ber Unter{)anblungen. äBar e§ bod) aud) ®rö|crn, Defterreid^, ^an=

uoöer, ben 5HeberIanben , bei ber ßurie gang ät)nii(^ ergangen. Jpeimgefet)rt,

ftieg ^. 1820 im ©taatSbienfte 3U ber mic^tigen ©teile eine§ 2Imt§ftatt:^atter6

ber Stegierung im 3lmt§bejir!e 33crn auf, in toelc^er er felbftänbig für bie 33er='

befferung ber öffenttic^rn ^^ftänbe nad^ allen 9tid)tungen ju mirfen ®elegenl)eit

fanb, mürbe 182-3 äugteid) 3um .g)eimlid)er, b. t). ju einem ber beiben Beamten

rntannt, bie al§ Beauftragte be§ @ro^en ^ati^e^ über bie 9lufred)tf)altung ber

{yunbamentalgefe^e ju mad)en unb Beifi^ im .^leinen 9tatl)e l^atteu, unb trat

enblid^, 1824, al§ toir!tid)e§ 5!)litglieb in biefe le^tere Beljörbe ein. ©id^ nid^t

Äuf bie gelüö'^nlidien BeimaltungSgefi^äfte befd^ränfenb, ^atte g. ben allgemeinen

für Bern mii^tigen poIitif(^en f^ragen feine ftete Slufmerffomfeit jugemenbet.

S)er ariftofratifdien ©taatSform be§ reftautirten Bern münfd^te er burd^ 3eit=

gemäße Sieformen nac^ ^nnen fefteren ij)att 3u geben; i^re Bertl^eibigung gegen

mannigfadje äußere ©egner befdl)äftigte ifin. ^n erfterer Bejiefiung blieben

freili(^ feine 3Inftrengungen in ben miditigften ^Punften erfolglos. SSoI !amen

1820 erfprie^lidtie Steformen mit Be^ug auf ben ©taat§^au§:^alt 3U ©taube, ber

über'^aupt bie glänjenbe ©eite ber bamatigen Bermaltung bilbete, aber eine Bcr=

änberung ber gunbamentalgefe^e , moburd) S- ber ©tabt Bern freiere ©tellung

gegenüber ber ©taatSobrigfeit, beftimmten 6influ§ auf bie Befe^ung ber oberfteu

Sanbesbe^örbe unb ©elbftbermaltung ju öerfd^affen beabfid^tigte, mürbe im 5Jlär5

1821 abgelel^nt. 3lud^ ben DJlangel an i^nitiatibe unb frifcl)er Ifiätigfeit, an
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Gntgegenfommen gegenüBef bei* SSebötfcrung befämjjfte ^. in ben 5ßef)öi-bcu oft

öevgcblii^. @lü(ilid)er toax er in anbeten S;ingen. (Sr 16en)iv!te 1819 bie (Sr=

ric^tung einc§ ScnfnmlS in ber g3lünftcr{ird)e tut bie im S- 1798 im Kampfe

gegen bie gtan^ojen gefallenen SBetf^eibiget a3etn§, n)at 1822 9Kitut^ebet be§

ctften eibgenöjfifäjen OlficietSfefteS ; et t)ettt)eibigte nad)btU(f§öott iBetn unb ben

©rf)uttt)ei^en bon SBattcntotjl, inSbejonbete gegen Slngtiffe, toetd^e bie Iegitimi[ti|c£)e

unb fatt)olif(f) = teacttonäte ^^attei in f^tanfteirf) unb beten 9tn^änger ^atl^e

IjinbutcE) gegen ba§ patticif(^e 93etn ti(i)teten. 5lt§ 3Betn unb aud^ bie üttigen

|(^n)ei3etild)en 9tegietungen 1821 lö'egen ^a^tegeln gegen .^atl ßubföig öou

.paHet bon 33onoIb im Journal des Döbats f)eftig angegtiffen toutben , öet=

öffentlid)te et eine enetgifc^e 3lbme'^t; e§ etfd)ien bie: „Correspondance entre

M. le vicomte de Bonald et M. Fischer au sujet de la conversion de M. C.

L. de Haller", Geneve 1821. ^m kleinen 9iat^e [teEten übet^an^t Salent,

ßnetgie , etrtotbene Setbienfte ^. in bie ctfte Üiei'^e , neben bie (5d)uU^ei§en

0. 2öattentt3t)t unb 9Jlülinen unb ben ©taat§fe!elmei[ter ö. 5[Rutalt, bet jenen

beiben unb ?y- gegenübet aU ,'Qaupi bet ftteng atiftoltatifd) ©efinnten galt.

%U in ^olgc bet ^atlSbabet ^ejdjlüffe, bet ßongteffe üon Stop^au, Saibac^

unb S5etona bie ^äd)te 1823 auf bie ©d)tt)ei^ a(^ 3uflud)t§ott bietet politifd^et

5Iüd)tlinge unb ©i^ einet fteien ^teffe mit ja'£)tteicf)en 33eget)ten um 5Iu§=

loeifung i^etfolgtet unb um ^Jta^tegetn gegen bie '4>teffe cinjubtingen begannen, f elb[t

bo§ atiftoftatifd)e 58etn tebolutionätet ©efinnung beft^nlbigt ttiutbc , unb ein

gc^eimeg ßomitö öou S)iptomaten, ^tieftem unb lUtta'§, ben iefuitifc^en baieti=

fd)en ©ejanbten b'Dtt^ an bet 8|}ifee (bie „Gabate"), öon 33etn felbft au§ ba^

(5-enet bei ben eutopäijd)en .^öfen unb in bet au§(änbifc^en ^^^teffc fc^ütte, [taub

5. untet bcnjenigen, bie Bcted)tigten ^^otbetnngen fic^ jtnat nid)t ju öetfagen,

ebenfo entfd)iebcn abet , unbeted^tigten gegenübet, bie Unobtjängigfeit unb @t)te

bet ©c^weij ju ma'^ten gebad)ten. ^n biefem (Sinne fü^tte %. eine 5}liffion

feinet 9tegietung bei benjenigen öon 3Baabt, SöaKig unb @euf au§, toirfte an

bet 2:agfa^ung mit unb trat mit einet it)m eigenen @ct)tagfettigfeit 5lnma^ungen

bet ftemben S)ipIomatie entgegen. (5t •untetfd)icb öon bet teöolutionäten unb

öon bet exclufiöen ^Pattei (mie et bie Ultta'S benannte) fotgfättig eine fd^mei3e=

tif(^=nationa(e. 5}on bem gleid)en (5tanb))un!te au§ bet^eiligtc et fid) aud^

1822—26 nadC)btüdUd) bei ^ufftcüung unb S3et)auptung be§ fogen. 9fietotfion§=

concotbateg, be§ 9}etfud)§ einet ^Injat)! ßantone, butd) ein Si)[tem gemeinfamet

ßingangSjöKc auf ftanjöfifc^e SBaaten gi-'anfteidt) ju 9lbftettung bet 33cfcbtän=

fungen ^u öetantaffen, butdf) meldte fein .^anbel§= unb 3ottft)ftem ben fd)n)ei3e=

ttfd^en SSetfel^t immet mel)t beeinttäd^tigte. ©cgenftaub f)eftiget Sefämpfung
hmä) anbete, boüem ^-teifianbcl ^ulbigenbe (Santone unb butdC) einen eigene

baju beaufttagten ftanjöfifdien S3otfd)aftet , ben i1latqui§ ö. 5Jlouftiet, bet bie

Uneinigfeit bet ßantone auf jebe SBcife fötbette, mufetc ba§ ßoncotbat ftcitid)

fd£)on 1824 bat^in fallen, ^it ^[Rouftiet felbft, bet fid) gegen SSetn unb gegen

^. pex[önlxä) fe^t beleibigenb unb ganj im ©inne bet „Gabale" bena'Eim, getieft

5- babei etnft ^ufammen. S)a§ 9iadC)Iaffen bet teöolutionäten Matteten im 3tu§=

lanbe unb bamit aud^ bet ^(^oli^eitl^ätigteit bet ^äd^te, nad) bem ©iege ber

boutbonifdC)en Dieftautation in ©|)anien, foroie bie feftc ©ptad^e be§ 3]otott§

23etn öetfdEiafften cnblid^ bet ©d^toeij gegen 6nbe 1824 gvö^ete 3tu'^e unb bie

gtfe^ung öon 9Jtouftiet butd) ben neuen ftan3Öfifdf)cn SSotfd^aftet 9laQneöaI,

1825, ftellte audt) mit f^ftanfteidC) ein gute§ SSetne'^mcn !)et. ^njtoifd)cn blieb

fy. in aUm hji(^tigen fi^meiäetifd^en anbeten 3lngelegen^eiten füt 25etn bet{)eiligt,

t)atte benfelben 1825 in§befonbete in bem auftaud^enben ©tteite übet guläffigteit

be§ betnifd)en C^mgelbeg, einet Stbgabe auf alle in bem ganton eingefüt)tten

aud£) fd)U)ei3etifcf)e äßeine au öettteten (jum Z^eil gegen feine petfönlid^c
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Ueöerjeugung), brachte 1825 eine wichtige UeBereinfunft mit ben 5liebei-Ianben

Betrcffenb bie bortigen ©cfitDeijenTgimenter jum 3tbicf)hi^ unb unternat)m mit

grewnben einen nenen ernften 33eiiu(^ , 3Ibänberung ber ^unbamentalgeje^e im

irü^er i(f)on fieabfic^tigten ©inne ju betoirfen. 9(bet aut^ bieder a]eiiurf) fd)eitei-te

an bem fc^roffen SBiberftanbe ber UUra=2triftofraten (2;ecember 1826) unb al§

gf., öon ber ?tot:§tDenbig!eit ber öertoorrenen 9leform tief überzeugt, im 5rüf)ia:§r

1827 noci) einmal bie ©adie anregte, mu|te er fdion hei ben erften (5dt)titten

erfennen, bo^ fie ööllig au5[t(f)t5to§ toar, unb öerjid^ten. £I)nef)in beftanb bereite

in ben rcgievenben patricifdjen .^reifen eine nii^t unbebenfUc^e ©pattung. ©eit

1823 bemarb fii^ ba§ bourbonifc^e ßönigtf)um in 5^eape( bei mef)reren ßantonen

unb bei Sern öorjügtii^ um bie grric£)tung id)tDeiäeri|(f)er Oiegimenter in feinem

2)ienfte. S)ie ^rage, in ber fid) ^ntereffen unb 3inf(f)auungen im ^atriciat

auf's mannigfac£)fte freu^ten, l^ielt bie (55emütf)er in :^eftiger ©pannung unb trat

mef)r unb me^r in ben 2}orbergrunb. 3^. War neben bem ©(^utttjei^en öon

aßattentt)t)l einer ber entf(f)iebenften ©egner be§ beget)rten neapoUtanif($en

Sienfteg. 3l(§ ber ©ro^e 9tat^ am 3. Wdx^ 1827 in ber Sacfie befd)üe^en

foüte, trat x^. mit großem Oiac^brucf für bie ^Jlble'^nung ber Einträge öon Neapel

auf, aber bie (Stimmen ftanben ein unb nur äöattenmt)['§ Stic£)entfc£)eib be=

miifte, ba^ biefe 2lblef)nung erfolgte. 3Benige xage fpäter trat 2BatteniDr)r§

ßoüege, 5Mtinen, öon Sitter unb j?rönflicf)feit gebeugt, au§ ber Ütcgierung äu=

rüd unb unter größter Spannung erfolgte bie 2Baf)l eine§ neuen (5d^ultl)eiBen.

Sie fiel auf 5- beffen bisherige ^eiftungen, ill)atfraft, 33erebfamfeit unb per=

fönüd^eS SSer^^öltniB P SBattenmi)! babei äufammenmirften unb ber äöa^l gro^e

5ßcbeutung gaben, ^n meiten Greifen, felbft unter e£)emaligen ©egnern gifc^et'S

in anberen (iantonen , begrüBte man in i^r einen üielöerfprec^enben Sieg be§

einfi(^tigen , bie 3eitbebürfniffe erfennenben xl)eile§ be§ ariftofratifii)en '-Bern,

'^erfönlid^en geinben gifdier'S in Sern aber unb ben unberföl)nlicf)en ©egnern

be§ ipatriciateg im (Eanton unb in ber übrigen SdittJeij, bie 0^ifc()er'§ latent

unb Se^arrtid^feit in feinen politifd)en ©runbfäfeen fannten unb fürchteten,

mürbe er je^t ©egenftanb mannigfad)er, oft fe'^r iIloi)aler Eingriffe unb aui^ bie

legitimiftifct)en Greife unter ben fremben ^^iplomaten geigten fic^ über feine

äöal)l ni(^t erfreut. 3n§ Sd^ult^eiB repräfenlirte nun ^y. Sern auf ber 2ag=

fa^ung öon 1827 unb beim 2lbfd)lu^ be§ intercantonalen Sertrage, betreffenb

ba§ errid)tete neue Si§t:^um Safet (26. Wdx^ 1828), al§ erfter eibgenöffif^er

SeöoIlmäd)tigter bie Sditoei^ in ben toid)tigen 'Jlacl)bar§tractaten mit granfreid)

über 9iiebcrlaffung§= unb ©erid^tSöer^ättniffe öom 18. ^uli 1828. 5Jlit befon=

berem 6ifer unb ßrnft nal)m er an ber Spi^e ber Dbrigteit an ber geier be§

bi-itten Jubiläum» ber bernifc^en ßird^enreformation 31f)eit, ba§ am 1. ^uni

1828 gefeiert mürbe. 9Jlittlermeile tauchte bie 5^'age be§ neapolitanifd^en

Sienfteg mieber auf. S)ie im Sommer 1828 unermartet erfolgenbe Sln^eige ber

föniglid) nieberlänbifc^en ütegierung, baB fie bie fi^meiäerifc^en 9iegimenter in

il^rem 2)ienfte binnen ^al^reSfrift ju entlaffen gebenfe, lieB bie "'Jtüdfe^r öon über

2000 bernifd)en Cfftcieren unb Solbaten in bie ^eimat^ o'^ne Sefd)äftjgung

unb 2(u§fi(^ten ermarten unb mu^te eine anbermeitige Sermenbung berfelben

münfd)bar erfd)einen laffen. Sie Unter^anblungen mit ^Jleapel mürben bal)er

mieber angefnüpft, unb führten jum 3tbf(^luffe eine§ S)ienftöertrage§ für ein

bernifd)e§ 9tegiment am 6. Dct. 1828. Stuc^ ^. erflärte fid) für bie it)m je^t

not^mcnbig fdieinenbe Sad)e. Sergeblid) maren hingegen feine unb 3}}attenroi|rg

Semü^ungen bafür, ba§ Sern in bem immer bitterer fid) geftaltenben Streite

betreffenb ba§ £)t)mgelb feine ^folirung unter ben ö'antonen burd) ein 6in=

teufen ^ebe; bie ^e:^r^eit be§ bernifc^en @ro^en Ülat§e§ rooUtc l^ieöon

nid^tg miffen; felbft ein @in(affen auf eine Sermittelung burd) unbet^eiligtc
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ßantonc tourbe Iriebev^olt berlüeigert ((vebruav 1829, Wäx^ 1830). ©tarre

^patticier unb ©egner be§ ^|>atnciate§ , benen jene ^jolirung ettDÜnf(f)t toax,

tDtxÜen 1)inm gegen bte beiben einficfitigeven (5(f)utt^ci^en äujammen. ^Hc^iutjcfien

toar ba§ ^at)x 1830 angebrochen, ba§ eine ]iä) in öielen ^eid^en unöertennbar

anfünbigenbe neue 3eit jum 2)ui-c^bru(i)e bringen jolltc. ©d^on f)atte biefe in

größerer ^reitieit ber 5prefje in tiielen (Santonen , in einer Söeriaffunggreöifion in

guäcrn 3u ßnbc 1829 2lu§brncE gejunben. x^.. at§ 3lmt§fci)ult^ei^, ^^räfibirte

3um erftcn MaU bie in Sern ^nfammentretenbc ^agfo^ung. 6r eröffnete fie

mit einer IRebc, bie, toie feine gan^e Haltung, großen (Sinbrucf machte, öon

fleinlicf)en (Segnern aber aud^ fofort ju I)äniifd)en 33erbä(i)tigungen benu^t

tourbe. S)ic Xagfa^ung, bie bieämal feine grunbfä^üci)en fyragen ^u bel^anbeln

'^atte , öerlief rafc^ unb frieblid). '^tber mitten in bie Jage i{)re§ 33cifammen=

fein§ toax bie i^unbe öon ber ^^arifer ^utireöolution gefallen, bie wie ein cr=

fd^ütternber ©ct)lag auf ba§ ganje @efüge ber inneren poIitif(i)en SSertjältniffe

ber ©dt)tüei3 traf unb audt) für bie Se^iel^ungen be§ Jianbe§ nad) au^en un=

beret^enbare 25eränberungen nad) fi($ jie'^en fonnte. 3Bä()renb fofort in einer

ganzen 3ieit)e öon ßantonen Ummät.^ungen unb 33erfaffung§fänit)fe eintraten,

toanbte 93ern, al§ ^Borort, feine Slufmerffamfeit ben auswärtigen 3Ser^äItniffcn

5u, Vermittelte unb befürwortete bei ben ßantonen bie 9lnerfennnng be§ burd^

einen ScöoIImäd)tigten fidt) anfünbigenben neuen fi"aniöfifd)en ^önigtt^umg, !am
aber f(^tie^üdt), ha attfeitige 9iüftungen ber Ü^äd)te einen europäifdfien .itrieg er=

toarten liefen unb ernftc unb einträd)tige 3Jor!et)rungen ju nadt)brüdlid^er iBe=

t)auptung ber fc^meijerifdjcn ^Jleutralität unumgiingtidf) fd)iencn, jum ©ntfd^tuffe,

bie 2agfa^ung au^erorbentlic^er 3öeife wieber ein-juberufen. Unter gifd^er'g

Seitung trat fie am 23. S)ecember jufammcn, traf in wenig Jagen Dolle 3lnftalt

3um 5lufgebot ber ganjen 2Bet)rfraft be§ 2anbeä unb rid^tete eine ^Jieutralität§=

etüürung an bie ^tä(^te, ftcüte aber aud) ben mit bisherigen 33unbeSt)orfd^riftcn

nic^t im (Sinitang ftct)cnben unb nidE)t burc^füt)rbaren ©runbfatj ber ']Zic^t=(5in=

mifd^ung beS 93unbeS bei cantonalen i^erfaffungewiiicn ati 5^orm für bie 3u=

fünft auf; eine Üteget, weld)e nur beftimmt war, ben Sßerfaffungen ber 9ieftau=

rationsjeit bie im i^unbe üerfiei^ene ©arantie ^u entjieljcn. SSergeblidf) f)atten

Sern unb Uri gegen biefen S8efd)tu^ gefprodf)en. 2luc| für 33ern war übrigens

^(bänberung ber ^erfaffung nun unauSWeid^lid). S)ie 33ürgcrfct)aft ber ^aupt=

ftabt, bie wof)l^abcnbcn unb gebilbeten S3eWo^ner ber l'anbftöbte ftrebten nadt)

J'^eilnatimc an ber Leitung ber öffentüd)en ?lngelegen^eiten; bie in anbcren

6antonen fiegreid)en ^IJiarteien , aud) 3^tanfreic£)§ ©inflüffe, ba§ in einer ööüigen

Umwälzung in ber ©c^Wcij fein ^ntereffe fal^ , rid)teten il^re 3ln[trengungen

gegen baS ariftofratifd^e S3ern. g. wünfd)te bie ©runblagen ber biSf)erigen

95erfaffung beijubefialten, i|r aber burd) Erweiterung bcS ÄreifeS ber 39ered)tigten

breitere Unterftü^ung audf) au^erfjalb beS ^-patriciateS ju gewinnen unb gleid§=

jeitig bie 9tegierungSgewatt jum ©(^u^e ber Crbnung unb gefe^mä^igen Ueber=

gangS ju ben neuen gorinen huxä) umfaffenbe militärifdt)e ^Jtaßregetn ^u t)er=

ftärfen. 3lber bem erfteren f(^on frül^er t)on it)m öergcblid) öerfotgten (Sebanfcu

ftanben ^Diejenigen entgegen, bie öon feinen ^ugeftänbniffen wiffen Wollten;

3lnbere , aud) 2öattenWl)l , üerWarfen jebe ungewöf)nlid^e ^a^regel jum ©d^u^e

ber ütegierung als bebenflid^. 2tm (Snbe befd£)ränfte fid) ber ®ro^e 9lat:^ auf

ben nid£)tS entfdt)eibenben , aber 3ltteS in grage ftettenben SSefc^lu^, eine au^er=

orbentlii^c Sommiffion üon 11 ^itgliebern jur ^^prüfung aEer 9}orfdf)läge ober

9Bünfdt)e nieber^ufe^cn , bie il§r in ißetreff ber S5erfaffung , @efe^e ober Serwal=

tung eingereidit werben würben (6. S)ecember 1830) unb einige unbebeutenbe

militärifc^e 3lnorbnungen ju treffen. Söä^renb nun jaljlreid^e iBegel)ren t)er=

fdf)iebenften, t'^eilwcife eingreifenbften ^ntiatteS einliefen, fteigerte fid^ überall bie
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SSctoegung, ergvttf nfl<^ unb na($ bte ^Jlaffen, auc^ be§ 2anböo(f§, nal^m im

iran5öl"ifd)ett 2f)eile be§ Gantone, bem fat^otijifien ^nxa, haih bte ©eftalt eine§

brol^enben 2IuTruf)rö an unb entlub fi(^ enbüd^ 5u bem entfc^eibenben Sdjlagc

auf bie ganje 6eftei)enbe Crbnung ber ^ingc bur($ bie unter !^eitung ber Svüber

©(^nell öon SSurgborf afege^altene gro^e 3)olf»t)eriamm(ung in -JJtünfingen Dom
10. S^anuar 1831. i^ier toutbe juerft bie 3lun'tcIIung eineä Bcjonbcren 9}er=

fafiungörat^eä b. t). Umgeftaltung bes Staates ot)ne 5Rü(ffid)t aur bie befte!)enben

(S)eie^e unb Sef)öi-ben öon i^orl Sdinett öertangt. g., ber aniangs Januar ju

ben in Supern rortgeje^ten Si^ungen bei üuBcrorbentticf)en Sagfa^ung abgegangen

toar, ianb, al§ er am 9. :januar i)eim6erufen in 33ern anfam, bie 3}ert)ättnijje

in öoller 3luilöfung, bie ütegierung mad)ttDi, ber 3lu§gang beö fotgenben Jage?

beftätigte biefe Sage unb ai^ ber ©ro^e ^at^ am 13. Januar jur iBerat^ung

bes Seric^teä ber (Siliercommiifion jufammentrat, fteüte 5. in evgreifenber iftebe ben

bie 23eriamm(ung übertajtfienben, Don einem %t)exle berfelben lebhaft beftrittenen,

aber öon feinem (Sollegen, ö. aBattenrnt)!, gebilligten Eintrag bie obrigfeitlii^e

@eroatt nieberjulegen unb einem öom ^jotte ^u n)äf)(enben -Berfaffungerat^e bie

(änttöeriung einer neuen S>erfaffung ju überlafjen , nac^ bereu Slnna^me burd^

bae a}olf bie nur no(^ ijroöiioriid) iort3uiü^renbe SJertöaltung öon ber bi§f)erigen

Siegierung auf bie neuen ^e^örbeu p übertragen fei. g. mar fi(^ bemüht,

I)iermit bie augbrü(iliii)e 5lbbication bee '^atriciatee , ba§ ßnbe bes alten 33em
unb feiner eigenen Saufba^n an ber 8öi^e beffelben 3u befiegeln, fa^ aber feine

5JlDgüd)feit, auf anberem SBege gemattfamen 3(uftntten unbererfjenbarer 3Irt ober

au§gefpro(f)ener 31nerfennung politifc^er @runbfä^e ^u entgegen, bie feinen Ueber=

3eugungcn juioiberliefen. ^Jlit großer 5Jle§rt)eit mürbe fein Eintrag jum a5e=

fdhtuffj er£)oben unb in einer 5)3roclamation bem a3oI.!e f)ieröon Äunbe gegeben:

^Jlm 1. gebruar trat ber 9}erfaffung§rat^ jufammen, am 31. ^uti erfolgte bie

Slnna^me ber öon i'^m aulgearbeiteten 35erfaffung burt^ ba§ S)otf unb am
20. Dct. trat bie bisherige 9iegierung ab. Ser öon i^r öeröffenttic^te um=

faffenbe: „Sericf)t über bie ©taatsöertoaltung be§ Gantone ^ern öon 1814 bis

1830" unb eine öon %. öerfaßte StbfdfjiebSproctamation blieben if)re ef)renben

3)en!mate. —
©än^Iid^e» einftmeitiges ©nf^alten öon jeber x^eilna'^me an ben öffent=

liefen 5Ingetegenf)eiten märe nun für g. öoHfommen gererfitiertigt unb hei ben

Seibenfc^aTten, bie um if)n matteten, tool aui^ ba§ ^Kic^tige unb ®(ü(fü(i)fte getoefen.

2tEein ba§ @efü!^I feiner bi§t)erigen Steüung, ©orge um bie 9}aterftabt unb bereu

a3efi^ unb 9tec|te , bie Ueberseugung öon ber '4>Picf)t> I)iefür ein^ufteben, bae-

SSeroußtfein feiner Äraft unb bae 53ebürfni^ potitifc^er S'^ätigfeit geftatteten il^m

ein fot(^e» SSer^tten nii^t. Ser 9}erfaffung§arbeit trat er burc^ eine „Äritifd^e

23e(eu(^tung" be» erften öon einer Sommiffion aufgearbeiteten GntmurfeS, bie

nic^t o^ne atten Srfolg blieb, bann aber auc^ burct) eine öffentliche „ßrflärung"

gegenüber, bie feine SJermeriung be§ befinitiöen, bem SSolfe öorgelegten @nt=

murfeS funb t^at unb mefentüd^ auf einen bie 3a^l ber [tabtbürgerlid^en

5)Utglieber be§ örofeen 9tat{)e§ befd^ränfenben 2trtifet begrünbete. (}ifc£)er'§ Sr=

flärung fd^Ioffen fic^ 188 Stabtberner an. S)enn auc^ bie ^Dtef)r^eit ber Stabt=

bürger, anfängtid) gegen bai r^atriciat unb mit ber ^eroegung ge^enb, t)attc

fid) öom 35erfaffung5ratf)e getrennt, a(§ berfelbe ber Stabt febe beöorjugtc

Stellung öermeigerte unb fie aüen übrigen ©emeinben be§ Sanbe§ burdjaue

gleii^ftellte. ©djon im 3tpri( 1831 ftanb bie Stabt ber merbenben neuen Crb=

nung ber 2)inge abgeneigt gegenüber unb aU bie :iBitbung fogenannter Sd^u^=

öereine für le^tere in allen 2:{)eiten be§ ßantone , unter a3egünftigung be§ 35er=

faffungeratties, erfolgte, erfüttten fie igefürc^tungcn , meiere ju einer feierlichen

3}erroa§rung i^rer üled^te burd) bie obcrfte Stabtbel^öibe (19. Septbr.) fül^rten.
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^Jlittlertoeilc t)atte auä) bie ©tabt jelbft ficfi eine neue SJerfaffung ju gefien, unb

5. — nod) al§ SJlitglieb ber t)i-ot)ijorif(^ im 9lmte geBtiebenen 9legierung —
an ben 5IrBeiten bcv ftäbtifdien 3}cr|affung§commiffion al§ 5!Jtitglieb unb 3}oi-=

fi|enbei- eifrigen ^Inf^eit unb narf) Slnna^me ber neuen ©tabtöeriafjung ai\ä^

bie am 28. (5e|)tember au] it)n gefallene 3Baf)I jum 5t>röfibentcn bc§ neuen

©tabttatl)e§ angenommen. S)iefe Stellung gab allen feinen «Schritten, f(i)Iie^li(^

aud) feiner, atlerbingg mit ber „@r!lärung" folgeri(f)tigen 3161e^nung be§

6intritt§ in ben neuen großen 9Jat§ be§ 6anton§ bop^jelte 23ebeutung, erregte

ben 9Xrgtt)0^n ber neuen 9Jiact)tl)abcr unb öerme^rte bas ^Dh^trauen, tt)eld)e§ bte=

felben, öor allem bie SSrüber (5d)nett unb ber t)on i!§nen geleitete ^^räfibent be§

3)erfaffung§rat^e§ unb neue ©d)ult(}eifi, ^Jlltratl)§t)err ü. Jfd^arner — frü'^er ein

ftarrer ^^luljänger be§ 'Eilten unb cntfd)iebencr ©egner öon ^•ifd)er'§ 9teformbor=

f(^lägen im 5?leinen dtaitje — gegen ^y. l)egten; ©inbrüde, benen ^u begegnen

^. nad) feiner 5Denfung§art berfd)mäl)te. 33alb üermel^rten bie fid) brängenben

(^reigniffe in unb au^er bem ßanton, bie ©rünbung be§ fdiUDeijerifc^en ©d)ut3t)erein§

in Üangent^al, bie ^Jteuenburgcr unb 33a§ler SBirren, bie bon ber 9iegierung bor=

gefd)riebene allgemeine (äibeSleiftung ber iöeamten unb Dfficieie auf bie neue

3}erfaffung unb bie 33ern}eigerung biefe§ ®be§ burcJ) 73 Officicre au§ ben i?reifen

be§ ^^^atriciate§ unb feiner ?lnl)änger (10. ^an. 1832), bie gegenfeitige (Spannung.

S)ie gtegierunc^ trat feinbfelig gegen bie Stabt auf, eillärte, feine ^'enntni^ bon
ber, 1831 bod) au§brüdlid) burd) fie gcnel)migten ©tabtberfaffung ju t)aben

(Januar 1832), erlief am 19. ^ai 1832 ein S)ecret über (Erneuerung ber

©emeinbebe'^örben im Ganton, meld)c§ neben ben bi§l)er aEein bcftel)enben

üBürgergemeinben (Sinmo^nergemeinben fd^uf unb i^nen ein SSermogen juertanntc,

ba§ nur auf Soften ber erfteren gebilbet toerben fonnte, unb l)üb am 25. ^ai
bie traft ber SSeftimmungen eine§ 9iegierung§becrete§ bom 3. 1804 im ^. 1830
errid)tete unb feif^er bom (Staate, gleidimie bie ©d^utjbereine, mit 235affen ber=

feigene ftäbtifd)e 33ürgermet)r auf. 'S)üxä) einen ®ro^rat^§befd)lu^ bom 21. 5lug.

lie^ fie ^ugleic^ ben ber ffamilie b. f^ifdier im Siflttuar 1831 auf bicr ^al^re

berlängerten 5^^ad)tbertrag betreffenb bie Soften aufl^eben unb hie 5Pad)t auf ^}Jlonat§=

frift (ftatt 3JöIjve§frift) fünben. 5Diefen 35orgängen gegenüber beftclltc ber gro^e, au§
140 ÜPtitgliebern beftel^enbe (Stabtrat^ eine (Specialcommiffion mit Sluftrag unb un=

bebingterSJoEmac^t gur 2öal)rung ber Steckte ber Sürgerfc^aft gegen ®eföt)rbung burd^

ba§ S)ecret bom 19. ^lltai unb ernannte g- .^um ^räfibentcn biefcr fiebengliebrigen

gommiffion; ein (Schritt, ben atte ©efellfc^aften (fünfte) ber 5i3ürgerfd)aft in

befonberen 3ufd)riften ber 23et)Drbe bcrbanften, beffen beben!lid)e Seite für bie

„(Sieben" ^y. aber fe'^r mol erfannte. S)ennod^ folgten er unb bie übrigen fec^S

@rnonnten bem an fie ergangenen 9lufe. ©emeinfam beran|ta(tcten fie nun bie

Veröffentlichung ^toeier ^ytugfdiriften jur 35ertl)eibiguug ber neuen ©tabtberfaffung

unb be§ burd) bie S)otation§ur!unbe bon 1803 ber Stabt bei ?Iu§fd)eibung mit

bem Staate äugrtommenen S^ermögenS, reid)ten jmei ''JSlal eine 9{e(^t§bermat)rung

ber Stabt gegenüber bem Secrcte bom 19. ^ai bei ber Ülegierung ein, meld)e

biefelbe fd^roff 3urüdmie§, gingen ahn auä) unborfic^tiger SSBeife fo meit, für

fünftige 3Biebererrid)tung einer 33ürgerme^r bie ?lnfd)affung bon ^lunition unb
SBaffen 3u befcl)lie^en unb erftere bereite in§gel)eim anpfammeln, mäl)renb fc^on

allerlei ©erüdjte bon 9(nf(^lägen gegen bie Ütegierung circulirten, ba§ Senel)men
etuäelner ^Patricier, bie über bie Vebäd)tigfeit ber Stabtbeljörbeu fpotteten, 5luf=

teilen erregte unb ber ©ro^c 'Stat^ am 7. Suli ein neue§ (Sefefe über Slufru^r

unb .P)od)berrat^ erlief, ha^ bie l^eimlidie 3luffammlung bon 2Baffen unb i?rieg§=

borrätl^en mit Strafe bebro^^te, allerbingS aber bem Stabtraf^e amtlid) ni(^t

mitget^eilt mürbe. 911§ furj barauf bie bon allen 3}orgängcn ioo!^lunterrid)tete

iftegierung gegen bie eifrigften il^rer ©egner einsufdireiten , fie mitten in 33e=
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müt)ungen, 9ln:§änger ju toevBen, aufäu!)e!6en bejc^to^ (bie Bebeutenbften enttarnen

au§ bem Sanbe üor ber l^rojectirten ä^ertiaiinng) unb am 31. Stuguft auc§ eine

Untei-fu(f)ung be§ Stabt^au|e§ anorbnete , !amen hierbei jene üet^eimlid)ten

5Jlunttion§t3on-ätfie au Sage, tool nnge{)eure§ Sluffcl^en erregte unb ju ben a'6en=

teuerli(f)[ten ®erüc£)ten übet eine gxo^e S5erfd)n)öi'ung unb !6eabfid)tigte gen)alt=

jame Eeaction 33cvanIoffung gab. Sie ^tegieiung traf jofort uraiaffenbe mili=

tärifc5§e SInftalten, rief ai^t i^r Beffeunbetc (Santone ^u eöentueEer ^üljeleiftung

auf unb ergriff mit 23egierbe ben Slnta^, ben ©ieben ben ^roce^ ju machen,

g. al§ ^räfibent unb ber mit ben gemai^ten 5lntäufen betraut getoefene Dberft

ö. 2;fd)arner erfdiienen aU befonberS graöirt, unb al§ 3U Soge fam, ba^ ^.,

bft mit einem ber entflo'^enen ^patricier, xS-^]ä:)ex öon ßid)berg, öerttjanbt unb

nat)e befreunbet toar, ni(i)t o'tine .^unbe öon beffen ©efinnungen unb mand)erlet

@d)rittcn gemefen unb i{)n in öertraulidien ©(iireiBen unter öerpüten formen

Dor UnbDrfid)tig!eiten getoarnt f)atte, glaubte bie Hiegierung an einen 3u!ammen=

tjang 3tt)ifd)en ben 2lbfid)ten ber ßntflo'^enen unb ber (äiebenercommiffion unb

fu(^te, freilid^ bergeblid) , nad^ mirftid)en 33emeifen biefer „ßonnejität". <5ed)§

^Jtonate blieb -g., aä)t gjtonate Sfc^arner, brei 5!Jtonate blieben it)re Kollegen

in ftrenger, t^eilmeife quälerifd^er Unterfud)ung§'^af t , e^^e eine greilaffung auf

33ürgf($aft erfolgte; ber ^roce^ aber tourbe nod) fieben Sal)re t)inbur(^ gegen fic

abfid)tli($ unb mit rüdfidjtSlofer .«pintanfe^ung gefe|lid)er SBorfd)riften fort=

gefdjtep^Jt. ®urd) blo^eS 9tegierung§becrct blieben fie mittlermeile in ber bürger=

Iid)en (ät)renfä'^igfeit (im poütifd)en Stimmrecht) eingefteEt; ein jnjeimaügeg

obergerid§tlic^e§ gmifc^enerfenntui^ , ba§ bie gefud)te „ßonnejität" ni(^t be=

ftel^e, tourbe burc^ öerfaffungStoibrigen 5Rad)tfpru(^ be§ ©ro^en ütaf^eg

oufge^oben, ein neuer ©taatSanmalt ernannt unb unter ungett)ö'E)nli^er SSer=

öffentlid)ung ber Unterfud^unggacten bor erfolgtem Urtl)eil ba§ S5erfal)ren fo

lange öer^ögert, bi§ bie äöa'^l eine§ neuen Obergerid|te§ öorgenommen unb ba§=

felbe mit ergebenen Sln'^ängern ber 9tegierung befe^t mcrben fonnte, bie auf

„gonnerität" erfannten. ßnbe 1837 erfolgte enbli(^ ba§ erftinftanjlii^e Urtl^eit,

tDeld)e§ nad) ber ®eri(^t§orbnung aud) ol)ne yi^peHation nod) on ba§ Dber=

gerieft gelangen mu^te; bie ©ieben toefentlid) freifpred)enb, h3urbe f§ nid)t pubticirt.

(Jrft am 30. S)ecbr. 1839 föEte ba§ Obergeric^t feinen entgegengefe^ten ®nt=

fd)eib.- D^ne ßrtoö'^nung be§ erftinftanjlii^en llrtl)eil§ ertlärte berfelbe g. be§

i)ol)en, Sfi^arner einigen a}erbad)te§ ber Ur^eberfc^aft an .«poc^öerrat^göerfud^,

i^re öier Sottegen (ein ©iebner, ber betagte 9llt=©efetmei[ter b. :3enner, mar

mittlertoeile geftorben) polizeilichen Sßerge'^enS fc^ulbig unb öerfällte_ bie beiben
f

crfteren ju ^meijäliriger, le^tere öier ju einiäljriger ©efängniMtrafe unb jur

Sragung ber i?o[ten ber ganjen langen ^rocebur. S)a§ SSemu^tfein ganjer

Greife ber 33et)5lferung, ber ©tabt bor allem, aber aud) perf5nlid)er unb grunb=

fä|lid)er ©egner ber ©ieben, mie gjeu'^auS, felbft ©d)ultl)ei§ b. Sfc^arner'S unb

be§ ben <Bä)ncU bermanbten 93löf(^ (f. b.) u. a. m. lehnte fic^ laut gegen bie§

Urtl^eil auf
;
3apeid)e Sittfc^riften für bie ©ieben, ein bon ^Jteul^auS angeregter

9legierung§antrag auf Slmneftie gelangten an ben ©ro^en Matt). 9tber obmol

bie Srüber ^an§ unb Äarl ©c^neE, toelc^e bem ^proce^ mit betou^ter 5lbfi($t

feinen @ang aufgeprägt l)atten, feit 1838 nid)t me:^r in ber 33el)örbe fa^en,

betoirlte boc^ bie leibenfd)aftlic^e ©prad)e i:^re§ Crgan§, be§ a^olfSfreunbeS, unb

be§ 9tefte§ i'^rer Sln'^änger bie S5ermerfung ber 5lmneftie. Slnerbotene 9lu§fic^t

auf @nabe bei ®efuc^ ber 9>erurt:§eitten, tonnte nur einen berfelben, ben ^ranft)eit,

Filter unb bringenbe Sßitten ber ©einigen beugten, ju folc^em ®efud)e bemegen.

5. aber, Sfdjarner unb i'^re brei goEegen, b. S)ie§bacl), Dr. jur._.sja:^n unb

Dr. med. Su^ traten bie über fie berl)ängte, burd) il)re freunbfd^aftlic^e SScr=

binbung erleid)terte gemetnfame ^aft auf bem ©c^loffe 2:i)orberg, unmeit SBern,
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an unb BUeben, Ie|tere brei 16i§ 1841, g. unb 2:fd)atiiev 16i§ ^InjangS Tiläx^

1842 in berfelben. Sie öorangel)enben langen ^ai)xe bei; 3)anei' be§ ^4.h-oceife§,

toon 1833—40 l)Qtte (y. im Söaabttanbe unb in (Senf jugebrac^t, perföntid^ frei,

ober aller ^oliti|d)en Ütedite beraubt unb burd) bie Ungettji^tieit |eine§ <Bd)\ä\aU

gebunden, ^n ©enf tie^ er bamat§ eine 2)ar[teaung über atte ^^jjl^afen be§ 5proceffe§

brucfen : („Exposö succinct de la marclie du proces inteute par le Gouvernement

de Berne, en 1832, aux membres de la commission du Conseil de la ville, et de

la sentence de la Cour supreme du 30. Dec. 1839, Geneve, Gruaz 1840. {''äU

5Jianuffript gebrudft.) 3el)n ^a^xt reiffter 5Jlanne§fraft n^aren i'^m unter bieien

Prüfungen Oerfloffeii, ben (5ed),^igen na'fie trat er nacf) erftanbener Apaft in wirfüd^e

greitieit jurüdf. (Jincn 2}erfud^ bcr ©tabtgemeiube 23ern, für it)re einfügen 23eüo4I=

mäditigten bie tf)nen auferlegten ^^Uoce^often 3u tragen, bcftrafte bie ^Regierung

mit (^ntfct^ung ber ^33litgüeber beö !ßürgerratf)e§, bie ben öon ber ©emeinbe mit

faft etnftimmigem 5Jte^r angenommenen Eintrag öor letztere gebrarfit 'tiatten ; bie

©ummc mu|te toon ben 3}ernrt^eitten fetbft entrid^tet toerben. ?lt^t ^a'^re

brarf)te nun i^. t^eit§ in ftiüer 'tHu^e auf einem erfauften Sanbfi^e bei ißern,

tl^eilS auf einigen Sieifen 5U, ein aufmerffamer, aber aller actiöen Stieilna'^me

fernfte^enber ii3eobact)ter ber ^^itereigniffe , ber Umttiätjung ber ©d)n3ei3 burd)

ben ©onberbunbäfrieg t)on 1847, ber curopäifd)en 'Rcöotution öon 1848 u. ]. f.,

bi§ 1850 bie au§fd)Iie^Iid)e Jperrfd)aft bcr fungrabicalen <Bd)i\h ©tämpfli'ä in

S3ern ber Dppofition attcr 5tnber§gcfinnten unb einer burdigreifenben 9}olf§=

bctoegung n)eid)en muBte. 5Den ^fiad^folgern ber ct)ematigcn liberalen ^^ortei

unter Sßlöfc^ f. b.) fd)[offen fid) f)ierbei bie ©tabtbürgerfd)aft öon Sern in großer

5)le't)rt)eit unb aud) öiele ber, freiließ iängft feine poUtifc^e ''l^aüei met)r bilben=

ben ^4^atricier an, ,^umeift jüngerer ©eneration. 9Iud) ^. brängte man jur

Z^eiina^me. ,^ül)( \a{) er ber @nttt)id(ung ber S)inge ^u, n)ünf(|te benfelben

fern p bleiben, unternaf)m eine Üicifc in§ ?Iu§lanb, mürbe aber benno(^, n^iber

feinen SBitten, in SBrieuj jum gjtitgliebe bes neuen ©ro^en 9tatt)eö gemätjtt, ber

nad^ bcm ©iege ber Semegung burd^ bie (^ttieitc) SSolfsöerfammtung öon ^ün=
fingen bom 25. '^Mx^ 1850 anfgeftellt rturbe. g. glaubte fii^ öerpflic^tet, ba&

©rgebni^ ber fel^r beftrittenen 2Ba^len in 33rienj felbft, tnic im Öanton über=

l^aupt, nid)t burd) 5lblel)nung ju gefät)rben, entfagtc feiner iHu^c unb l)iett mm,
ein iöeteran öon 64 Sa^«n, ntit großer Jreue unb ^Aufopferung ju ber au§ fo

öerfd)iebenartigen Elementen beftel)enben ^4>Qi-*tei» ^^^ > 53löf^ an ber ©pi^e, ba§

aüuber ergriff. j?eine 9tüderinnerung, aud) nid^t ber ^Jlangel innigeren SJerftänb=

niffe§ 3tt)ifdt)en 33löfd) , bem ba§ alte Sern fremb mar, unb ilp felbft l^ielt f^-

ab, bie neue 'Regierung fräftig ju unterftü^en unb bie ßinigfeit unter ben S5er=

bunbenen ju mal)rcn unb p förbern. ©ofort aber erfal)cn fid^ aud^ ©tämpfli

unb beffrn ^^artei ^. unb bie ^atricier ,yim ganj befonberen 9lngriff§punft unb

n)ät)renb ber öon 33li3fdt) einft öermittelte 2)otatton§öergleidt) jlnifdjen bem ©taate

unb ber ©tabt a3ern p 9}erbäd)tigungen toibcr ilHöfd^ bienen mu^te, toarf

©tämpfli feine 23efd)ulbigungen gegen ba§ ^atrtciat über angeblidt) unterfd)lagenc

Selber au§ bem im ^. 1798 öon ben f5fran3ofen geplünberten ©taat§fd^a^e in§

^Publicum. 9lt§ 5. unb 48 feiner ©tanbcggenoffen gerid)tli_d^e i?lage gegen il^n

erhoben, fnd)te ©tämpfli fid£) bem orbentlid^en 9ted)t§öerfa:^ren au entjiel^en,

ba'^nte einen ^45etition§fturm an ben @ro|en 3^at^ an, bamit biefer eine au|er=

orbentlic^e Unterfudfjung über bie ©d)a|gelber unb bie S)otation§güter ber ©tabt

anorbne unb f)offte burdt) ben öerlangten 5lu§tritt aller ©tabtberner bei ber 3Se=

ratt)ung bie Ernennung einer i^m blinb ergebenen Unterfuc^ungScommiffion jn

erzielen. £iie 23ere(^nung mißlang; ber ®ro§e Ütatl) lel^nte ein 3uvüdEfommen

auf bie S)otation§angelcgcnl§eit ab unb befteüte jur Prüfung bcr ©dl)a^gelber=

frage eine au§ fünf Unparteiifd£)en unb bier Sln'^ängern ©tämpfli'^ äufammen=
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gefegte ßommiffion. S;ie SBtbextegung aller Se{)auptungen be§ Sedieren buvd^

bie GoniTiüJiton aw Örunb ber steten be§ bernif(^en 9Irc£)iüe§, eine f(i)neibtgc

Jlugfrfiriit (^ifcEier's : „,^err ©lämpfli unb bie ^1]tittionen. 2Bet f)at gebammelt

unb rarr l§at jerftreut?" (Sern 1852) unb bie geri(^t(i(f)c S5eruttf)eilung

Stänipfli'§ auf ^tagc ber öon i^m 'äingefd^ulbigten , bie qu§ ben eigenen !t>a=

pieren ber einfügen franjöjilcEien ^lünberer Scrne bie ©runblofigfeit feiner 35er=

iäumbungen nac^roeifen fonnten, ma(^ten feinem Unterfangen ein 6nbe. ^n=

beffen blieb bie ungeroiffe l)oIitif(i)e !C'age 35ern§ im ©anjen biefelbe, bi§ nac^

Dieriäf)rigem l^eftigem ^am)3fe ber ^sarteien 3tuTfteIIung einer fogen. 5ufione=

regierung erfolgte, in tDelcf)e Slöfc^ unb Stämpfli jufammen eintraten, hierbei

erwirften Se^terer unb feine ^T-'cuni^e "^ie Olnerfennung öon ©ro^ratljiroafilen im
Greife Srienj, roelc^e i'^re bortigen 9ln^änger unter tumultuarifc^er 3}ergemalti=

gung ber ^Jfie^xi)tit ganj ungefe^lictier ^eife öorgenommen l^atten , um bie

Söiebertoa'f)! Don x^. unb eines ©efinnungsgenoffen beffelben ju öerl)inbern. ^.,

beffen 3tu§f(i)lu^ au§ bem ©roBen 9tat^e eine 33orbebingung ber [yufion getnefen

3U fein f($eint , rourbe öon ber ^artei felbft preisgegeben, bie er mit uneigen=

nü^igfter 5lufopfcrung unterftü^t^atte. Sie wiebererlangte iRut)e unb ^^rei^eit bes

$riüatftanbe§ lie^ t^n bae ©efü^t ber eilittenen fi^roeren Unbill überroinben. -]toc§

16 ^ai)xt eineg tüftigen, bi§ jule^t t^ätigen ©reifenalter? ttiaren if)m befi^ieben.

3)er Stabt ganj nat)e n)of)nenb, betl)eiligte er fid), roie feit 1842, an mannig=

fa(i)en iBeftrebungen gemeinnüfeiger, fird)tic^er unb tDo!)tt^ätiger ^toede , blieb

bii 1857 ^räfibent be§ ftäbtifcl)en 9lrmenDerein§ , bii 1868 5präfibent ber

.'^irdigemeinbe an ber i)lt)bef, ber er ange'fiörte unb für bie er an ber SejirfS^

unb ßantonalfiinobe al§ tt)eltli(^e§ ^3htgtieb roieberl)olt 2;^eil nal)m. ^e^t

fd)rieb er auc^ ^roei gröBere ;^iftorifcl)e 2öerfe; 1867, jum 'Slnbcnfen feine§ ein=

ftigen ^Imtegcnoffeu, bie „Erinnerung an 9hflau§ 9?ubolf t). 3Sattenm5l, toeilanb

i5(l)ultl)eiB ber ©tabt unb 9tepubliE 33ern" (35ern, 5)alp 1867), 1868 feine

„tRücfblicEe eine§ alten Sernerö" (Sern, bei ^. ^. 2Bt)B). 33eibe S(f)riften finb

reic^ an Slurfc^lüffen 3ur neuern (^efct)i(f)te Sern§ unb f(f)öne Sentmale für

3öattentDl)l, für ba§ alte Sern unb ben Seriaffer, ber ba§ 80. ^ebenejal^r über=

f(i)ritten ^atte, at§ er biefe 3lrbeiten fc^rieb. %uä) anbere 3lufjeid)nungen über

Serng ©efd^id^te befc^öftigten fy. je^t roie früher. (Jrft 1869 öerlieB ben (5jrct§

bie Slrbeiteluft unb nad) fur^er .^ranf^fit ftarb er, ber „le^te <5d)ult!^ei^ be§

alten Sern", am 39. Sa!^re§tage feinei einftigen 9iücEtritte§ üom 3lmte, ber ba§

Snbe bei öon il)m geleiteten g^'^UtaatfS befiegelte. Sü in§ ^öc^fte Filter ^atte

feltene äÖürbe aud^ bae ^leu^ere, bie fjo^e ©eftalt, ben einbringcnben SlidE be§

ausgezeichneten il^anneS umgeben.

Seben§nQ(i)rid)ten über Qm. %xuhx\ä) ö. 5if(^er, ©c^ult^eife ber ©tabt
• unb 5Republif Sern, p. ß. 2. fyriebric^ ö. gififier, Sern, Ä. 3. aBpB, 1S74.
— i^ii<i)ex5 angerührte eigene 3!^er!e. (Sine 184-7 öon i^m auf Sertangen

ber !;}iebaction be§ ^^parifer Anuuaiie historique et biographique öerfaBte furje

@elbftbiogvapl)ie in biefem Sammelroerfe mar un§ nid^t .jugänglii^.) —
2illier, ©efcl)ic£)te ber @ibgenoffenf(f)aft roä^renb ber fogen. O^eftaurationSjcit,

2 Sbe., Sern unb ^ürid^ 1848—49. — Serfelbe, @efct)ic^te ber 6ibgenoffen=

fcliaft roäf^renb ber ;^eit be§ fogen. ^ovtfc^rittei, 3 Sbe., Sern 1^53—55. —
UnterfudiungSacten über bie in ber Ütcpublif Sern im ^. 1832 ftattgefunbenen

9leaction§üerfuc^e, 8 Sbe. Surgborf, 6. ÖangloiS 1834. — mt)% , 3tub.,

Sertljeibigung ber 5)htglieber ber Speciatcommiffion bf§ ©tabtrat^eS öon

Sern, Sern 1834. — 2;erfelbe, (^ef($id)te h(^ ©tabt= unb Staategutc» ber

alten Siepublif Sern. Sern unb 3ürid), Sd^ultf)e^ 1851. 9tebft ']ia(i)trag.

— (Sonjenbac^, 2lug. d., @ingang3berid)t be§ Seric^terftatterS ber ©(^a^gelber=

commiffion, Sern 1853. — (Eigene perfönlic^e Erinnerungen.

@. ö. aöQB-
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g'i)tf)Cr: ßtbmann 9tubol|)^ %., (Seneratfuperintenbent ju Coburg, geb.

1687 äu .^afenpreppa(^ , geft. 1776 ^u ^oBuvg, [tubirte S^eologie unb luurbe

1717 ©uöftitut feines 3ßater§ ^u ©inbetg, fam 1721 qI§ S)iaconu^ mä) iJo--

:6utg, touvbe 1741 3lxd)ibiaconu§, 1747 SSetditDater bc§ .^ei-^ogS Ofranj i^oftag,

enblic^ 1758 Sonfiftorialrat'^ unb ©eneralfupeviitlenbent. gv gab ^eiauö: „^oU--

ftdnbigeg Äir^enbiic^ luv bte Äird)en unb ^4>iQia-er im gürftent^um i?oburg"

(1743. 4.) unb bie ße6en§16e]c£)i-ciBungen Don ^o^. @ert)Qrb (1723;, ßrn[t ©al.

(5l)pnan (1749), ^$p. Sljeob. 25erpoovten (1751). 33ecE.

S-i)d)Cr : ß i- u ft @ 1 1
r r i e b gf- 5JiatI)ematifev unb ^$f)t)fifer, geb. 17. S^uli 1754

3U |)o^eneic^e bei ©aaljelb, f 27. S^an. 1831 ju 33ei-an. 5- war ©o[)n eine§^rebi=

ger§. ''Jiad)bem er bie ©(^ule feineg .s^cimati)§orte§ unb bie UniöetfitätSftubien in ipaEc

abfolbii-t t)atte, würbe er 1775 £el)rer au bem fönigl. ^45äbagogium in .^alle, bann

in Serün, roo er feit 1787 ben mat^emati|d)en unb :pt)l)fifalifc^en Unterrid)t am
@t)mnafium jum grauen .^(ofter ertt)eilte. 5lud) ber Uniüerfität .^u Serlin gehörte

er feit 1810 aU au^erorbentlic^er ^4-^roiejfor an, Uiar orbentUdieS 5Jlitglieb ber

bortigen l'Ifabemie, ^Jlitgüeb ber ^JJtiütärober[tubiencommif|ion unb ber S)irectton

ber i?rieg§|d)ute. ©eine ^a'^treidien ^^reunbe tjatten bie nic^t allaul^äufige f^reube,

1825 fein iünfjigiätjrigeS ^^icnftjubitäum feiern 5U tonnen, ©eine 2Ber!e be=

fte'^en tl^eit^ au§ ;öet)anblungeu einzelner Steile ber ^att)ematif, tt3eld)e )xä)

burc^ flare lid)töoUe S)ar[teüung au§5eid)nen, tt)eit§ an§ p^l)fifa(ifd)en ßet)r=

büd)ern unb Slb^anbtungen , roeldie i|m eigentf)ümlic^e , öon ber 2Biffcnfd)aft

nid)t immer beftätigte lHnfid)ten ent()alten. ©eine „X^eorie ber S)imenfion§=

5eid)en", ,^alle 1792, bilbete ben 'Xuögaug»punft eineä unerquidüc^en ©treite§.

g. f)atte fi(^ bie 3lufgabe geftellt, bie '^luflofung öon @leid)ungen burd) 3{eif)en

3U ermittetn;. bie babei ouftretenben 6;oefficieuten ernannte er at§ abt)öngig öon

ber 3fl^i^ ber ^-actorcn, au§ weld^en ba§ betrcffenbe ®Ueb jufammengefe^t ift,

b. f). öon beffen S)tmenfion unb fdjuf baraug eine 33e3eid)nung unb ben ben

2;itel feines S3ud)e5 bilbenben 'Jtamen. Cf. mu^tc baburc^ etttja ,^u ä^nüd)en

gormetn gefangen, luie hie Gombinatorifer bei 33earbeituug ber ?(ufgabe ber

3lei^enumfe{)rung , unb fo ttjarf i{)m .'peinrid^ Stuguft loepfer au(^ gerabeju

^lagiat an .ipinbenburg unb ©fc^enbad) öor. g'- öerti)eibigtc fi(^ in einer bc=

fonberen ©c^rift „Ueber ben Urfprung ber 2)imcnfionSietd)en", 1794, o§ne ba=

mit ben Eingriffen ber combinatorifd)en ©d)u(e ein S^ei fe^en gu fönnen. örft

eine ßrflärung öon 3iÖ. ^Pfoff im i^ntettigenjbtatte ber 3lttgemeinen Sitteratur=

Leitung bom 22. ©eptember 1802 unb öon -Ipinbenburg fetbft. in bem gtetd^en

33Iatte öom 20. October* 1802 fd^nitt weitere Einfeinbungen ab. ^faff raie§

nämüd^ au§ ^öriefen (Vifd)er'§ nad^, ba^ biefer fd^on feit bem 24. Dctober 1788

mit bem ©ebanten feiner llnterfud)ung fii^ trug unb im ^uni 1789 bie 3fieful=

täte fertig f)atte, alfo ^u einer ^eit, ju todä)tx er in !öerün unmöglich bie am
30. ^ai 1789 in Seipjig öcrtf)eibigtc Siffertation Sfc^enbai^'S gefet)en ^aben

fonnte. ^it 33e5ug barauf unb „auf ben ebten ßt)ara!ter be§ ''DlanneS , ben

feber an tt)m. rüfimt, ber i'^n feunt" na^m .^inbenburg feinen EXnftanb me'^r,

g. „unaufgeforbert au§ freier 33ett)egung öon ienem 3>erbad^te frei^ufpredjen."

(S§ ift inteceffant genug, ba| fd)on öorl^er 1798 5- feinen Elnftanb genommen
iiatte, ipinbenbnrg für beffen 'iCrdiiö ber reinen unb angeroanbten ^JlaftiematiE

einen Eluffa^ „Ueber bie aißegfd^affung ber äöurjetgrij^en au§ ben ©teid^ungen"

einäufenben, toelc^er im II. SSanbe biefer 3eitf^nft (©. 180 unb 426) abge=

brudt ift. S)er Snttüidtung ber 6|emie leiftete jy. erf)ebltd)e 2)ienfte bur(^ feine

beutfi^e Uebcrfe^ung öon Serf^oEet'S „Unterfud£)ungen über bie SSertoanbtfd^aft"

(1802). 3;f)eil§ toar bie SSerbreitung biefer Strbeiten an fidt) öerbienftItdE), t^eitö

unb no(^ me'^r nü^te bie öon Jy. ^ier in ein neueS Sic£)t gefegte unb nun erft

allgemeiner befannt toerbenbe ©töd)iometrie ^. 33. 9tid^ter'§. Sei ^^. finbet fidf)

al§ ^^olöPtung au§ Ütid^ter'S öerfdt)iebenen ej:}jerimentellen Hnterfud^ungen bie
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erfte Safe! ber 'OleutrQU|ation§gett)i(i)te öon ©äuren unb 23ajen. Unter ben ^^^1)11=

fatijc^en Stbfianbtungen ^yijd)er"§ ift bie Unterfuc^ung üBev bie ©(^tningungeu

gefpannter ©aiten , toeldie er 1822 ber SSerUner 2lfabemie üBergab, auc^ öoii

DorüBerge^enbjr 53ebeutung in ber @efci)icf)te ber praftift^en 5Jtu[if getoefen.

Programm be§ ©gmnafium§ jum grauen Ätofter in Serlin für 1831.

^o^^p, 2)ie ©ntroicflung ber ß^emic in ber neueren o^it, 3[)tün(^en 1873,

©. 275— 78. Gantor.
S*itd)Cr: f^erbinanb Sluguft f^., SSitb^auer, geB. inSSerlin ben 17. lye&r.

1805, t bafelbft ben 2. 3lprU 1866, SSruber öon 3o^. ^axl^. (j. u. ©. 76), tarn

15jä'^rig 3u einem @o(bj(i)mieb unb BegaB fic^ nad) öollenbeter Se^r^eit auf bie

Uöanberfc^aft burc^ 93tittet= unb 'Jtorbbeut|(i)lanb. S)te ©inbrüde einer i?unftau§=

ftettung in ^öln ermecEten in i^nt äuerft bie ©e^nfuc^t Äünftler ^u n^crben. ^it |in=

geBenbem (Sifer arBeitete er fii^ auf ber 3l!abemie feiner 5ßateiftabt öorffiärtö; auf (S.

©c^aboto'ä @mpfe£)lung fanb er fpäter SBefdiäftigung an ber tönigl. (SifengieBerci.

@ine 3eit lang arBeitete er in 0lau(^'§ 5lteüer. S)a§ Bebeutenbfte 2Ber£ biejer

feiner ^rü^^eit ift bie ©tatue ber „Ülöniif(^en SSafferträgerin" im 33efi^ be§

beutfc^en Äaiferi. 1842 erhielt er ben Sluftrag jur 2lu§fü^rung ber öier großen

^•iegergruppen in 5Jtarmor (^Jlaffau, (Snglanb, SSraunfc^roeig, ^^^reuBen) auf bem
35etteattiance=':pla^ in Berlin, ttie((i)e in ibealer SBeife bier 5}lomcnte auS ber

@(i)tad)t Bei SBaterloo fifiitbern. 1850 waren bie 5JiobeKe ber Beiben erften

Gruppen Beenbet, 1864 aBer erft fonnte i^. na(^ ßarrara ge^en, um bie 3lu§=

fü^rung fämmtUi^er bier einzuleiten, unb ttjieber ber^ögerte fic^ bie 2}oIIenbung,

Bt§ enbüc^ lange nac§ feinem 2^obe 1876 bie Slufftellung ftattfanb. Unter

5if(i)er'§ za'^Ireiilen 5lrBeiten ber ^leinplaftif finb feine Jpum6oIbt= unb 9tau(^=

mebaille, bor attem ber fog. ®(auBen§f(f)itb (1844), ba§ t>i^t^engef(i)enf i^riebrid]

2öirt)elm'§ IV. für ben ^^svinjen bon SSateg, l)eröor3uI)eBen, metc^en er nad)

3eici)nungen bon Gorneliug mobettirte. ©ine 3Bieberi)otung be§ in ©itBer au§=

gcfüt)rten 9Berfe§ Befi^t bie ^-öerliner ^fiationatgallerie. ^ßielfac^e ä^nliifie 3lr=

Beiten reif)en ftd) biefen an, barunter ber „@^Tenfd)itb", meieren 1864 ber beutfd^e

^bel bem ^önig granz bon ^Jieapet mibmete. — 1847 mürbe 5- ^Wgtieb ber

Serüner 3l!abemie, an ber er fct)on bor^er al§ '^e'^rer t§ätig gemefen mar. 6in

feines ^unftgefü^I, berBunben mit reid)er ^4>f)aTitafie , fowie ba§ StreBen narf)

ibealer ©c£)önl)eit jeicfinen atte gif(^er'fd)en Söerfe au§, in benen, ber ganzen

9tt(i)tung feiner Qtit entfpredjenb, bafür bie i^aratteriftifi^e ©d^ärfe mel^r in ben

,g)intergrunb tritt.

Katalog ber Serl. atab. ÄunftauäfteIXung 1866. S)io§curen, 1866.

® o^me.
g-ift^er: i^riebrid) (y. ,

„bon .lpei}bing§felb bürtig", bertrauter Jreunb

UIri(i)§ b. Butten, finbet fi($ Bereits im ©ommerfemefter 1514 at§ Cauouicus Herbi-

polensis in ba§ SllBum ber Uniberfität SßittenBerg eingejeii^net. Sßir Begegnen

%. bann mieber ju 9lnfang be» Wdx^ 1517 in ^Bologna , mo er mit Ulrich

b. -!putten jufammen too^ute. i^o^anneS ßoi^läuS empfiehlt in einem bon bort

batirten ©ci)reiBen an ^ird^eimer in 5türnBerg ^y. al§ „vir bonus optimique

ingenii", melbenb , ba^ g- Por^abe , Briefü(^ in freunbfci)aftlic^en 9}erfe'^r mit

^Jirrf^etmer ju treten. SamatS mar ber SJßürjBurger unb SamBerger 2)om'§err

^acoB ^-nä)^, ber ßnbe ;^uli 1516 al§ ©tuBengenoffe ^putten'e in Bologna Bc=

äei(^net mirb, mol fc^on aBgereift, mir bürfen aBer anneljmen, ba^ auc§ i3-ifd)er'§

5(ufent§alt in Bologna Bereits längere S^it gebauert ^atte, fo ba^ ein gteii^=

zeitiges 3ufanimentoo^nen ber brei f^ranfen nid)t untoa^rfd^einlic^ ift. 3^. fal^

au(^ no(^ .^ut^en'S StBreife bon SSologna (27. ober 28. ^uni 1517). D^arf)^er

fdirieB ^. für jenen üuS einem Bei 6odt)läuS Befinblic^en '^Dlanufcript bie

©d)rift beS SaurentiuS 3}aKa über bie erbid^tete ©d^enfung SonftantinS ab.

S)iefe tl)m nai^gefenbete ^IBfc^rift gaB öutten naiS) feiner 9tücEfe^r nai^ S)eutfc[)=
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lanb I)erau§ unb eröffnete bamit „feinen ^yelbjug gegen 9tom". 3lüem fBtx-

mutigen na(^ ^at g. in Sßotogna neben ^umaniftif(^en junftif(f)e ©tnbien he-

triefien, auc^ mag er bamalg bcn iuriftifd)en S)octortitel , ben er fpäter fü'^rte,

erlangt ^aben. 3Bie lange fein 9hi|cntt)alt bauerte, lä^t fi($ ni(i)t genauer er=

mittein, bod) finben mir i'^n ju ';!lnfang (20. i^anuar) be§ ^. 1518 mieber in

Söüräburg. @r f(i)reibt oon ba an 5pircEt)eimer, fünbigt aber bereit§ mieber feine

bemnäc^ft beöorfte^enbe 9lbmefent)cit an. Sft S5ö(iing'§ SJermut^ung richtig, ba^

^. 3}erfaffer ber „Ad principes exhortatio ne in decimae praestatioucm consen-

tiant" (1518, Hutteni opp. ed. Boecking V p. 168 ss.) fei, fo bürfen mir

^. mäl^renb be§ 9ieic^§tage§ öieüeidit in 3lug§bnrg fud^en. 50^it ^luttcn ftanb

g, fortbauernb in na()em 58er!et)re : ben SSemeie liefert jener üielbefprodiene S3rief

.^utten'§ (öom 21. 5Jtai 1519 au§ (Solingen), morin er bent (Vveunbe auöertraut,

ba^ er SBerlangen nact) einer ^eiratl) trage, ©leid) .'putten fct)eint bomat§ aud)

g. in 33e3iet)ungen ju ^Jlainj unb fyrantfurt a. W. geftanbcn unb ^eitmeife bort

]iä) aufgehalten ^u Vben. 3Iuct) hn bem feinen ©tubien lebenben unb öor

ben SBürjburger geiftlid)en Ci^erid^ten abtiocatorifd)c ^rajiS betreibenben 6anonicu§

ftellte fid^ (5el)nfudE)t naä) "EiäuSlitfiem ®lüdE ein. (5r brad^te „ein f^^räulein öon

'>Sla\-)n^" mit fidt) nac^ 2Bürjburg, bie „'^ielt er erftlid) ^eimlidf) bei it)mc".

33alb aber mürbe bie ©a(i)e rucf)bar, man fagte, a. ^alte bie (äljefran eine§

9{nberen bei fidö , ba fd^ien e§ il)m gleidf) feinem in äl)nlid^er £age befinblidl)en

greunb Dr. 3iDi)nnu 9lpet angemeffen, offen Ijerüotjutretcn : bie beiben 3)octoren

„fingen an öffentlich p fagen, fie fäfjen im el)elid^en Staub unb angezeigte

^räutein mären il)re @l)emeiber". @§ ift fiier nid)t am ^^lal?, ba§ im SJtai

1523 — juft jur 3ßit öon ©idfingen§ x^aU — bon Seiten ber geiftlid^en ®e=

matt gegen bie beiben bem (Sölibatgefetj jumiber tianbelnben ß^or^erren am
"Jteumünfter eingeleitete 93erial)ren eingeljenb 3u er3äl)len (f. barüber ^Jlutt)er,

Uniöerfität§leben), nur fotiiel fei angebeutet, ba^ bie {yrauen ber in'^aftirten ^n=
cul^jaten, unter 23eiftanb öon Sacob ^yudjg jun. flol)en, ba^ bie 5lnfd^ulbigung

fid) aud) auf 3tn'^äugigmad)ung an bie „öerbampte X*ut^erifd)e i^e'£)re" erftrcctte

unb ba^ e§ übert)aupt fd^einen mill, al§ ob man e§ bei bem tumultuarifd)en

S3orgel)en mit S5erl^aftung audE) barauf abgefelien f)übc, in ben 5Befi^ ber S3ü(^er

unb ^^Japiere 'ber Canonici ju fommen, unter benen fidE) in ber 3:'^at biete fanben,

bie ben 53erboten öon ^apft unb ßaifer „l)odl) entgegen", ma§ bei ben notorifd^en

f^reunben Aputten^, ber bamal§ nal^e bem ßnbe in felbftgemäl)ltei- U^erbannung

•meilte, eben nid)t SBunber nimmt.
©egen @nbe ?luguft 1523, eben al§ |)utten auf ber ^nfel Ufnau im fernen

3ürid^erfee ben 2;obe§fampf fämpfte, mürben g. unb 9lpe[ freigegeben unb einige

3eit barauf unter ßntjie'^ung il)rer ^früubeu au§ bem >^od)fttft SBür^burg ent=

fernt. Sie menbcten fid^ junädift nad) Ütüruberg. fj. fanb eine Stellung bei

bem bamalg in S)eutfc^lanb befinblid^en §odE)meifter be§ beutft^en CrbenS, 5)krf=

graf llbred^t öon ^^^reu^en. 3ll5 ^Hat^ unb fpäter .^aUj^ler be§ ^Tcarfgrafen

ftanb er biefem ^ur Seite bei ber ^Vorbereitung unb 3)urd^fül^rung ber großen

Ummdl^ung, mcld)e ben Orbcnäftaat 5ßrcu^cn in ein meltlidt)e§, ber ^irdl)en=

reformation anl)ängige§, bei ^oleu ^u Se'^en ge'^enbeS ^erjogf^um ummanbelte.

2Bol fd^on 1524 fiebette g., gleid) feinem alten fÜ-^-eunb 6rotu§ 3tubeanu§ unb

^^aul Sperat, nact) ^4>reu^en über. @r foüte aber nid^t lange ber bort erlangten

e{)renöonen unb einflu^reidtien Stettung, fomie be§ burdl) ni(^t§ mel^r gel)inbert n

'^äuSlid^en @lücEe§ fid) erfreuen, er ftarb im Aperbft 1529 am englifd)cn Sd)mei^e,

einer Seud^e , bie bamal§ in ^reu^en mörberifd^ mütt)ete. Seine ®attin ((5li=

fabetl)) feierte mit i'^rem 2:öc£)terc^en nadt) S)eutfd)lanb 3urüd, fie lebte pnädtift

in 3lmberg, begab fi(^ aber 1585 naö) it)rer .g)eimat;| ^^ranlfurt a. ^lain ju

einem SSruber, ber^priefter mar; öon bort unb fpäter au§ 9tegen§burg fct)rieb fie
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Öfter an ^er^og 9Hbte(^t in *$reu^en ^Ra^nbrieie toegen einet .Saufgetberiorberung

für Sücf)er.

5BgL .öutten'g Siogta^ie üon S)at)ib griebr. ©trau^; 5)iutl^er, 3tu§

bem Uniöerfitäteleben, ©. 245 [f., 272. 5)lut^ev.

5i)(t)Cr: (Vfiebrid^ ß^ciftop^ 3onatf)an, ^^pubücift unb (iultur=

f)iftorifer
,

geboren am 12. {^^bruar 1750 p ©tuttgart, too fein Sater @rn[t

;jof)ann 5'^'iebric^ 5. ^erjogl. toürttembergifi^er ^oifammerrat^ war. ^ftad^bem

er me'^rere ^a^re ha^ @t)mnafium ju ©tuttgart befurf)t f)atte, fam er 1764 ju

einem Beamten auT§ öanb, um eine prdttifcbe 33orbiIbung Tür bas ßameraliai^

ju er!)a(tcn. ©eit 1768 fe^te er bie cameratiftii(^en ©tubien an ber UniDerfität

Tübingen fort , iranbte fid^ aber in ber ^otge me^r ber 'Dtec^tSroiffenfc^aft ju,

unb :pftegte nac^ ©d)IuB feiner afabemifc^en öefirja'^re (1773) ^roei ^af)re lang

ein an{)altenbe§ ©tubium ber 5RecI)t§gefc!^ic^te öorne^mlid) an ber ^^er^ogücfien

öffentUci)en Sibliot^ef ju Subroigeburg. ^m ^. 1775 begob er fic^ narf) Söien

unb mürbe bafctbft im barauffofgenben ^af)re ©ecretdr ber rürftlid^ babifc^en

6efanbtfcf)aft. ^n biefer ©tellung arbeitete er feinen „Sßerfuct) einer ©efc^id^tc

ber beutf^en Erbfolge" in 2 S3anben au§ , woju er fc^on in ^^ubmigsburg bie

23orftubien gemacht ^atte unb erroarb fii^ für biefe feine erfte f(^Tift[teIIerifdt)e

I^eiftung biete ^Knerfennung. SBatb aber mürbe er in bie politifc^en cpänbel öerroicfelt,

metc^e am öfterreidiifc^en ipofe au§ bem eben entftanbenen baierifcfien ©ucceffion§=

falle fid) ergaben. 2ur(^ fein3 Äenntniffe in ben 9tec^tefragen biefe§ ©treite§

unb feine reiche ardjinalifc^e S3etefen^eit tonnte er foroot ber faifevl. föuigl.

öfterreicf)ifct)en , roie ber fönigt. preu^ifc^en Dicgierung manchen mic^tigen S)ienft

teiftcn, mie er benn auä) bie Urtunben unb ^e^etfe, benen er getegentticf) feiner

©tubien über bie bairifc^e (Srbfotge begegnete, jebe§mal ju gtcicf)er ^dt forool

bem fatferl. iEeictiSreferenbariuS 33aron ü. i3et)fam, at^ bem tönigt. preuBifct;en

9lefibenten Jperrn D. ^accbi pftettte. Stnfängtid) neigte ^. ^u berjenigen 2luf=

foffung ber ©treitfrage, mie fie bae faifert. fönigl. 'DJIinifterium in 2öien t)er=

trat unb erntete bei bemfelben biet Seifatt für bie erften Jxactate , bie er über

6rbfotgegefcf)i($te bes .ipaufes iöaiern pubticirte. 3tllmä^licf) aber neigte er

ficf) ju ber entgegengefe^ten ^nfc^auung ber fönigt. preu^ifd)en 'Regierung, ber

er äuerft f)eimtict) biente, bi§ fein Toppetfpict ju Xage fam, al§ er ber fönigt.

preu^if(f)en Ü"omitiaIgefanbtf(^aft in 9iegcn§burg mi(i)tige Urfunben beä 33afeler

.^ofgeri(^t§ mitget!^eitt t)atte. S)abur(i) faf) er ficf) Deraiitafet , 2Bien im 5Iuguft

1778 ptö^tit^ 3u oertaffen unb trat nun offen mit bem 7. ©türf feiner 6rb=

foIgegefct)i(f)te bc§ ,^erpgt!^umi Saiern unter bem 3SitteIsbad)ifcf)en ©tamme
:^eröor, bem er ba§ rf)arafteri[tif(^e 5]^otto beifc^te: Mai non vo piü cantare,

com' io soleva. ch'altrui non m'inteiideva, ond" hebbi scorno O^^etrarca). 2)a§

5. unb 6. ©tücf f)atte er in ber .öanbfdbrift unterbrücEt unb faft gtei^jeitig

gab er feiner üerönberten 3tuffaffung in ben ©enbfcf)reiben an ^^Jror. ^^-^ütter in

©öttingen 5luebrucf. 5lur für fur^e 3eit begob ficf) 5- "ocf) ^i^U'^' -^ataftrop^c

in fein 9}atertanb jurücf, um balb micber al§ berjogt. äroeibrücfen'fd)er 2c=

gation§fecretar in ^Jiünc^en meitere 3lrbeiten ju ©unften ber bairif(^en 'iänfprüd^c

ju förbern. S^ie ©ammtung ber bairifd^en f^reit)eitsbriefe, bie ©ct)riTten über

ia^ bairifc^e ^urre(i)t, bie ©traubinger (Erbfolge unb bie @efcf)icf)te be§ 3]ertrag§

Don ^^aoia finb bie grüd^te biefe§ furzen 3tufentt)att5, roofür er überbieg mit

einer tebenstängtictjen '*penfion betot)nt tourbe. 3" '^tnfang be§ ^. 1779 ging

er toieber nad^ ©tuttgart jurücf, aber fcf)on im nämticf)en ^a'^re fudite er Berlin

auf unb ert)ielt fur^e Qtit barauf (Ütooember 1779) eine ^rofeffur bes ©taat§=

unb Sef)cnrect)t§ in ipalle, bie er bi§ ju feinem Xobc, 30. ©eptcmber 1797, innc

^atte, obiDot feine ©tellung nict)t bie angenetjmfte gercefen fein foU , ba er at§

ein burcf) biplomatifc^e 55errät^erei emporgefommener ©ünftling öon ben übrigen

SlUgem. beutjtfje SBiograp'^ic. Vll. 5
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^^rofefforen gemteben tourbe. 2)aQegen eritialtete f^. ^iev eine veii^e littevavtfd§e

Xlötigfelt, tüotin ev eBenjo burd) jeine tangjätjrigen öietfeittgen 2}ovftubien, toic

biird^ eine ungemeine ®aBe leidEitev, roenn auäj nid^t formöottcnbeter 3)avfteIIung

begünftigt tourbc. ^on ben 3c£)iiitcu au§ biefer ^^eriobe finb 6eionbei-§ f)erüov=

au^eben: „®e^(^i(i)te be§ 2)ejpoti§mu§ in S)eut|cf)tanb mit Ihfunbeu", 1780;

„Ätcine ©(i)niten au§ ber @efd)ict)te, bcm 6tnat§= unb Se^envcrf)t", 2 3Sbe.,

1781; „enttüui-i einer @eli(^id)te be§ beutfd^en 3f{ec£)t^", 1781, unb „Sitteratuv

be§ gevmanifc£)en ^ÄerfjtS", 1782; „fie'^rbegviff jämmtlid)er Samci-al= unb ^oli^ei^

red)te 2)eutfd^lanb§ unb ^veufeen§", 3'iBbe. , 1785; „®efc^id)te be§ beutfc^en

$anbet§", 4 2^eite, 1785—92; „®cf(i)id)te ^nebvi(^ IL, ^önig§ öon ^reu^en",

2 aSbe., 1787; „•^ptagmatifiiie ®efc^id)te 3öirtemberg§", 1. %l)txl, 1797 (ano=

nt)m); „Äuvjer aBcgriff bes damerairec^tS", 1796. 33on bcr 2eid)tig!eit feiner

^:probuction gibt inSbejonbere bic (populäre) @ef(^i(^te gricbrid^ II. 3cugni§,

bte er in Jvolge ber ^Jlufforbcrung jcineS 3}erleger§ nad) bem lobe be§ Königs

(17. ^Xuguft 1786), unb jwar, roie er felbft jagt, ot)ne aUe 33orbereitung über=

na'^m unb |d)on jur Dftermefje 1787 in 2 '^Bänben öon 1100 (Seiten auf ben

a3üd)ermar!t brachte, g'i-'eiti'i) litt i'ie ®üte feiner ©diriiten öietfad) unter biefer

Ütafc^'^eit ber 5lu§|üt)rung , unb feinen .s^allenfer ßoüegen galt er beSljalb, tpie

auä) ttiegen feiner populären ©c^reibroeife nid)t rcd)t als ebenbürtig, ^bcr

bennod) l)at er für feine ;^eit bicl 2refflid)e§ geteiftet. ©einen „2el)rbegriff ber

6ameral= unb ^oli,^eired)te" nennt ©tcin für bie (V)cfd)id)te ber inneren a5er=

ttjaltung gerabe^u unfd)äl3bar; ein ^Jlomiment beutfc^cn gtei^e^ wni) bcutfd^er

gelet)rtcr 3uöer(äffig!eit, aber feber l)bt)eren 'Jlnfnüpfung bar; unmittelbar auf bie

©ubftanj be§ pofitiocn bffentlii^cn ^)ted)t§ aller 23ern)altung§,^n)eige gerid)tet, aber

unbetümmert um 93cgriff unb ^sbec , um (Jt()if unb i?ogif be§ ©taatö. ®o(^

wirb bie fünftige ®ef^id)te ber Verwaltung ben Wann al§ ben 5)itriariu§ ber

a5ern)altung§rcd)t§!uube bereinft ju mürbigen miffen. ©ein öor^üglic^fteS 2öerf

aber bleibt bie „®efd)id)te be§ beutf^cn ipanbelg", bie tro^ aÜer ^Olänget, n)eld)e

aud) '^ier bie glüt^tigfeit ber 'ülrbeit ^cröorgebrad^t l)at, bennod) aud^ für unfere

3eit immer nod) eine fel)r niertl)Ootle
,

ja bal)nbred)enbe ?lrbeit ift , unb öon

einer ftaunen§U)ertl)en ^üüe bee 2öiffcn§ nid)t minber, wie Pon bem Weiten

^iftorifd^ = nationalötonomifd)en ©efic^tStrtife beö äierfafferS unb Pon feiner Per=

ftänbnipoHen 93erfnüpfung ber perfi^iebenen S'^^W ^f^' ßulturgefc^idite ein

fpred)enbe§ ^euQni^ gibt.

©diwäbifd^g ^aga^in Pon gelel)rten ©a^en, 1779, IV. ©. 250—52.
3Bciblic^, iMograpl). -Otadiriditen , 1781, I. 184. ^ütter, Sitteratur be§

beutfc^en ©taat§red)t§, 11. 112. 33aur, Mg. ^iftor. -S^anbwörterbud) , Ulm
1803, ©. 323. Öaur, ^eue§ l)iftor.=biograp^. ^anbworterbud^, Ulm 1808,

II. ©. 202. Teufel, Sej. ber Pon 1750—1800 Pcrftorb. ©c^riftfteEer, III.

Teufel, öele'^rt. Xeutfd)lanb. a3rodl)au§, enct)l. ©tein, 58erWaltung§lel)re,

II. ©. 35. Snama.
(^•ifl!^cr: tyriebrid) i^., geboren am 31. 2)ecember 1801 in ^onau auf

ber 3llb (Oberomt Reutlingen), t in SGßinnenben om 14. SloPember 1853,

©o'^n eineä ^^farrer§, !am 1816 in ba§ ©eminar ju ©diönf^al unb 1820 in

jenes ju Slübingen, wirfte nad) abfolPirten ©tubien (1824) ein ^a^r lang al§

aSicar bei feinem 9}ater, unb würbe l)ierauf im ^erbfte 1825 al§ ^Repetent am
nieberen ©eminare ju Urad) unb 5lbril 1826 in gleid)er (5igenfd)aft am 3:ü=

binger ©tifte angefteEt; im folgenben Söinter^^albjol^re befuc^te er .^eibelberg,

ßeipäig, Serlin, 2öien unb gjtünd^en. 3lm 31. ^fanuar 1828 promoPirte er

mittelft einer t'§eologifd)eu Siffertation „(ginleitung in bie S)ogmatif", Wcnbete

fid^ aber balb 3u pl)ilofop^ifdf)en ©tubien, fowie er aud^ 1829 im ©tifte eine

aSorlefung über 9tetigion§p'^ilofopl)ie l)ielt; im ^IJlai 1830 würbe er auf ©runb
einer 3lb|anblung „lieber ben SSegriff ber ^l)ilofopl)ie" al§ ^|!riPatbocent an ber
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Xülbingev Uniöeriität aufgenommen , erbat ftd§ aber bereite für bas folgenbe

SBinterfemefter Urlaub unb ging Dftern 1831 nad^ 35a|e(, xdo er junäd^ft üri=

öatiftrenb lebte unb im ^^öt-'u^^' 1832 'buxä) bie roürttembergi)(f)e ^Regierung bie

ßnt^ebung t)on feiner 2)ocentenfteIIe erhielt. 33atb barauf aber tourbc ii)m in

33afe[ ber 8e'^rfluf)l ber ip^iIofo|5f)ie übertragen, toeldier burc^ bie Slbfe^ung

2roj(cr'g frei getoorben mar, unb er mirfte nun al§ eifriger unb gern get)örter

)ie^xex , erwarb burc^ feine äuöorfommenbe j^reunblic^feit bie attgemeine 3unei=

gung unb nia(f)te fii^ um feine neue ^eimat!§ , in roetc^er er aud^ einige ^a^re

:^inbur(i) bie lÄebaction ber ^Ba^ler 3fitui^9 fü§i-'te, iiauptfäd^lic^ baburc^ üer=

bient , ba^ er bie Slufftellung unb Crbnung ber Sammlungen be§ ^ufeum*
teitele. Seit Januar 1853 überfamen if)n förperlic^c Seiben, hmd) meldte er

in tieffte 'D3telan(^olie Derfe^t njurbe, unb in bie .^eilanftalt ju 3Binnenben ge=

brad^t, maä)it er nad^ anfc^einenber 23efferung plö^lid^ huxd) ßr'liängen feinem

Seben ein 6nbe. ©eine Schriften finb : „9}on ber Ülatur unb bem !i^eben ber

Äörpermelt" (1832), „Ueber ben ©i^ ber ©eele" (1833), „Miaturle^re ber ©celc

für ©ebilbetc" (8 Sbe., 1835;, in ben ^eibelberger ^a^rbüc^ern, 1836 f., ein

fritifdfter 33erid^t über bie bamalige ßitteratur ber Sogif, „Ueber ben gegentoär=

tigen ©taub be^ ^3taturredl)t§" (1837), „Se^rbu^ ber '^ogif" (1838), „Öe^rbud^

ber j|5ftic^ologie" (1838), „Ser ©omnambuli§mu5 (3 5Bbc. , 1838 f.), „Ueber

ben ©c^laf" (1839), „S;ie SSaeler ^erenproceffe im 16. unb 11. ^a^xf)." (1840),

„Ueber bie fliegenben ©onnenbilber" (18-46), „Sie 5[)tetapl^t)fi! Dom empirifc^en

©tanbpunft bargeftellt" (1847), „Ueber bie @ntfte^ung§3eit unb bie ^Jteifter be§

Söasler Jobtentan^eS" (1849), „2Jer ^ilberfturm in ber ©dlimeij unb in ^afel"

(1850), „So'^ann §et)ntin a Sapibe" (1851), „Ser ontologif^e beweis für ba§

S)afein ©ottes unb feine (SJefd^id^te" (1852). 5^ie ^t)ilofop:^ifd^e 2lnfd£)auung

5if(^er'§, meldie, wie man fielet, if)ren 'f)au]3tfäd)li($cn Segenftanb in ber ^fi)d§o=

logie gefunben ^atte, jeidlinet fiel) Weber burc^ grünblidlie 3:iefe nod^ burdl)

^räcife ©d^ärfe au§; burd^ eine grunbfä^lic^e 9lbneigung gegen ben fubjectiüen

3beati§mu§ war er na'^e^u in bie gegent^eilige ©infeitigfeit eine§ unibealen

®m|)iri§mu§ Verfallen, unb bejüglid^ ber ©(i)wierigfeiten , welctie aus bem tra=

bitionellen Siuatismus erwac^fen, ^atte er fic^tli^ in fid) felbft leine flare 6in=

fid^t gewonnen, fo ba^ aud^ bie tReid^^altigfeit be§ fj^lt^otogifdlien ^Jtateriales,

Wellte inebefonbere an ber ©ciirift über ben ©omnambuli§mu§ gerühmt werben

fann, ben ^Jtangel einer Wahren fpeculatiben 3?efriebigung nicl)t ju erfe^en öer=

mag, ja juweilen, ,3. 35. bei ber 2lbl)anblung über ben ©(^laf
,

gerabe^u ber

ßinbruä ber Unbebeutenbf)eit oerbteibt. 3}erbienftlid^er finb feine gefdl)ici)tli(^en

©tubien, in weld^en er berfd£)iebene ßultuijuftänbe 58afet§ mit gewiffen^after

@i-ünbli(^feit beleudl)tete. ^rantl.

g-if(icr: griebrid) gf-, Saffift, geboren ben 6. ^uni 1809 al§ ©ol§n

eiue§ gorfterg in ^repurg in U. , f am 10. 3lpri( 1871 auf feiner Sefi^ung

äu ©raj. 5. jeic^nete fi^ au§ burd^ eine nid^t gewö'^nli(i)e ßorrect^eit be§

@efange§, reid^e SSilbung, reinee SÖerftänbniB für claffifd)e ^JSlu]\t unb einen

Sa^ , ber fonor unb umfangreii^ , burdl) ebten ^lang ba§ Cf)r be§ ^örerö für

fid5 einnafim. 3um Ideologen beftimmt, Ijatte ber talentoolle Jüngling, öeran=

laBt bon feinem feltenen ©timmmaterial, unb gegen ben 2BilIen feiner (altern, anftatt

ber Äanjel bie 33ü§ne betreten. 6r oerfucl)te fic^ junädift bei ber ©efeüfc^aft

be§ S)ircctor§ ©töger, fang in Jrieft unb Cebenburg unb fanb fdl)on 1829 am
^oft^eater 3U Söien ein Engagement. "Dladibcm er fiel) t)ier mit ber nad^malS ^oä^-

berühmten ©ängerin Caroline 31d)ten, ber aulge^eidfineten S^arftetlerin ber Stücc

in JRobert ber 3;eufet, ^amina in ber 3auberflöte, ß^'-'tine in fyra S)iaDolo,

9lnna in 2)on ^uan, 35atentine in ben Hugenotten ic. (geb. 1806 ju 2öien,

bebutirte 182'? bafetbft , war bann au^er auf ja'EitTeidien (Saftfpielreifcn in ben=
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felben (SngagementS loie i'^r ©attc tl^ätig unb lourbe 1851 aU ^Jlitglieb ber

©vaunfd^tDeiger .»poittieatevg penftontrt), üerf)eiratl^et ^atte, gafthte er in Sinj

unb ©tuttgavt, nai)m l^ierauf al§ erfter 33a|fi[t Engagement in i^vanfjurt a. ^Jl.,

1836 in gleid^er ©tettung nm ^oitl^eater ^u S3raunf(i)n)eig , bon too au§ er in

."pannoöer, Hamburg, ^^öln, ^e)t, ^Utpurg, Stuttgart unb anbern ©tobten

gaftirte unb jog fid) nac^ feiner 5penfionirung (1853) auf fein ®ut bei ©raj

äurücf. D§min, 6a§par, 5!Jlafferu, ©araftro, 5Iiep'^i[to unb äfinüdie 9loEen

ttiaren bie njefentlidiften 2t)ei(e fcine§ 9tepertoire§.

35gl. (Sntfd), 3)futfc|er 5öüf)nen=^Jltmanacf), »erl. 1872, XXXVI. ©. 161

bi§ 163; aud) ba§ ?nig. 2;^eater--ßerifon. Sof. j?ür|c{)ner.

^tjdicr: ÖJott'^en 9tuguft 9^. (mitunter auä) ol§ ®eorg '3lnbrea§ ^. tt^

äei(i)net, toie 3. 33. in ^oggenbortf'§ 33iograpI)ij(i)=Iittcrarifd)em Jpanblüövterbu(^e

;

bie t)ier tenu^ten 5Bornamcn finb bie in einem ^lad^rufe ber Seipjigcr 3fitung,

1832 m-. 42, benul3tcn), ^lat^ematifer, geb. am 28. ?tprit 1763 ju'DfrljIIa bei

^ei^cn, t am 8. ^ehx. 1832 ^u S^reSben. Äaum 16 i^al^re alt trat ber fräjtige

fyörftcrei'otin aU Unterfanonier in ba§ iäc^fijdje Apeer ein. 2)ie bei i^m erfannten

f^ätjigfciten erujarben il)m fc^on nac^ n}enigen SGßodien ben Ütang aU Unteroifiäier

unb bie (S^rkubni^ , bie 5lrtiIIericfd)u(e befnd)en ju bürfen. 2öiemol t^. nod^

toeitcre 15 ^al^re bi§ 1794 ber ?trmee angel^örte, fo n^ar fein geben bo($ fteti

ein ben SBiffcnfd^aften allein getuibmeteg. 5Befonber§ befd^äftigte it)n prattifc^e

Geometrie, in welcher er bie Sluffaffungen be§ i^m befrcunbetcn ®cobäten, ''}3laior

^0^. ®eorg t'et^mann pr ©ettung ju bringen fud^tc. ®ie litterarifd)en ."pülf^^

mittel 3u feiner 33ele()rung fd)affte i{)m eine Öei^bibtiottjef. 3Jm 3^uni 1794

au§ ber Artillerie au§fd)eibenb tt)urbe fif- i^^i" 9teif)e nad) 2ct)rer ber 'i)Jlat()ematif

an bem furfürftt. '^-^agentiaufe ju S)regben, an bem abelid)en C^abettencorp§, an

ber SBaufc^uIe, enblic^ an ber 1828 ernd)teten polt)te(^nifd)eu 3Inftatt ebenbafclbft.

©eine ©i^üler an allen 9lnftalten öeret)rten unb liebten i^n aufg ^inn'öftp- 6^'

öerm^te eine beträc^tlid)e ;^ai)i üon ©d)riften, meiere in feinem '"Jiefrologe nä'^er

üer^eic^net finb.

Wiener DMrotog ber 3)cutfd)cn, 10. S^al^rgang, 1832, St^eill. ©.91—94.
6 a n 1 r.

J^iftftcr: (Gottlob 'Dlatl^anael ^., ^äbagog unb ©d^riftftetter, geb. am
12. ^an. 1748 3U @raba bei ©aalfelb, t am 20. mäx^ 1800 ju .g)alberftabt,

tnar ber ©o'^n be§ ^H'ebigeri ^JJatl^anael ßt)riftopl) ^•. (f 1763 3U ©aalfelb)

unb einer 2:od)ter be§ bon ben ;3efuiten bertriebenen 5|}farrer§ 3fot)ann 'DJiut^=

mann, ^en erften Unterrid)t geno| i^. burd) feinen 33ater; at§ le^terer 1758
al§ S)iaconu§ an bie ©t. ^olianniSfiri^e nad) ©aalfelb berfe^t rtnrbe, fom er

OUT bie bortigc ©tabtfd^ule. ^^ier mad)ten fid) 9tcctor ßod^mann unb Gonrcctor

3Breitf)aupt um il)n berbicnt. 'Jtac^ bem Sobe feine§ 3}ater§ fanb ^5- 1763 ju

.•paüe in ben 9^ranfe'fd)en ©tiftungen ?lufnat)me unb be^og 1766 bie Uniberfität

3u .^alle. (5r l)örte bei ©emter unb ^löffelt X^eologie, legte aber jugleid^ ben

(Srunb 3u feinem ettoaS breiten unb ^erftreutcn 2iBiffen in ^^^l^ilologie, @efd)ic^tc

unb ^}iaturtDiffenf(^aften. @r beftimmte fic^ für ba§ Sel^ramt unb na(^ einiger

Hebung im Unterrid)ten an ben ©d)ulanftalten ber g^ran!e'fd)en ©tiftungen

lüurbe er 1769 orbentli(l)er Se^rer am ^ßäbagogium. ©leim 50g it)n na<i)

.»palberftabt; er tourbe 1775 al§ Sflector be§ 'DJlartineumg unb 1783 uad|

©truenfee'g £obe al§ Olector be§ ©tepl)aneum§ berufen. S)iefe ©tellung befleibetc

er bis ju feinem Sobe; einen 9tuf at§ ^profeffor ber 5Berebfamfeit an bie Uni=

berfität ^alle unb einen 9luf an bie Uniberfitöt SreSlau fi^lug er au§. ®r
war mit ?lnna ^tugufte ^et)ne bermä^lt unb l)atte mit if)r einen ©o'^n unb
amei Söd^ter. — g. mar bon fel^r bielfeitiger , auc^ äftl)etifd^er Silbung, al§

ße^rer überaus lebl^aft unb anregenb, wenn auc§ tuenig pünttlid^''unb forgfam.
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?ll§ 9lectoi- be§ ©te))t|nneum§ gab er in ben ^acf)rid)ten öon bcr „.^alberftäbter

2)omfc£)ule" 1784 ff. 11 ©tücfe, tii(f)t untrefentüc^e SSeitväge jur @ef(f)tc^te biefer

^nftalt, ei-roeitei'te if)ven Se^vplan namentüd) buvc^ ^.F^^S^ ^^^ ^Jlaturtoiffenf(garten

unb SuÜur ber ^Jlutterfprad^e , öerme^rte i^re n)iffeni(i)aftü(^en 6ammtungen

unb äei(i)nete fic^ a(§ geroanbter 9tebner au§. ©eine 5lbf(i)ieb§rebc üon ber

^artinijc^ute ift 1783 im S^rucf erfc^ienen. ^nbeffen ftanb bie (5(^u[c ni^t

im ^]Jlittetpunft feiner ^ntereffen, foba§ unter i:^m bie unter ©truenfee fo btü^enbe

^nftalt namentücf) burcf) bie laue Jpanbt)abung ber S)i§ciplin in großen Sßerrall

geriett). Um ba§ litterarifc^e geben in -palberftabt ift.g. niii)t o'^ne grofee Sßer-

bienfte. @r pflegte unb leitete bie bortige Iitterarif(f)e @efellf(^aft unb leiftete

in i^r fein S3efte§; er rebigirte feit 1785—1800 bie unter t)erfd)iebenem litel

erfdiienenen Jpalberftäbter gemeinnü^igen 23(ätter unb lieferte ja^treic^e Beiträge

baju. ^n ä^nüd)er 9tict)tung roirfte er aud^ at§ ©(^riftftetler in nod) raeiteren

Greifen burrf) SSerbreitung gemeinnü^iger Äenntniffe betcbenb unb bele^renb.

©0 f)at er 2:t)eit an ber Jperau§gabe ber „^yüegenben Stätter für ^^reunbe ber

Xolerauä, 3tufflärung unb OJlenfd^entierbefferung", 1783-84; in ben „^Beiträgen

3ur SJerbeffcrung be§ öffentli(f)en @otteöbienfte§ ber S^riften", 1785—88, lieferte

er fi^ä^bare liturgifdie SSeiträge. 'üJ^it 31. Ütiem gab er ba§ „58er(in'fd)eSourna[

für ^tufftärung", 1788—90, f)erau§. 3lt§ fetbftänbige 2öer!e ^fif^e^-''^ fini> m
nennen: „£)taöibe§ unb 9to(iDtt)", 1779; „^veimüt^^tge ©riefe über ba§ 9teIigion§=

öereinigungSroefen", 1782, 2. 3lufl. 1787; „Florilegium latinum auni aerae

christianae 1786" (Lipsiae 1785), ein Iateinifd)cr ^J^ufenalmanad^. @ine

©ammlung feiner gebrudten Stb^anblungen fet)It, bie ©ammtung feiner unge=

brudten ©c^ulreben bewahrt bie i^ibtiof^ef beö ^alberftäbter ©tepf)aneum§.

5tacf)ruf in ben gemeiunü^igen 23tättern, 1800; ©c^tic^tegrolt, ^Jlefrotog,

XI. 2. ©. 1— 86; 3lUg. (itt/^luieiger, 1800, <B. 1681—85; ^3)Uufet, ®el.

Ztni\dt)i. ; 21. gtidjter, 33eitröge jur @efc^i(^te beg ^alberftäbter Step^aneume,

1875, ©. 49—51. aiid^ter.

?5i)tl)cr: Sorena ^annibal 5., Staatsmann, geb. 1784 ju §itbburg=

:§aufen, f 1868, ftubirtc :;3ura ^u ©öttingen , tourbe 1805 in ^ilbburg'^aufen

moocat, 1811 Sanbf^oft§ft)nbicu§ , 1812 Ütegierung§affeffor, bann Sanbrati),

fam 1825 in fürftl. ßeiningen'fd^e 2)ienfte unb trat 1831 in ben gro^tietjogt.

olbenburg'fd)cn ©taot§btenft. g)ier mar er eine treue ©tü^e bes bem ^IRetter=

nid)'fd)en 9iegierung§ft)fteme ergebenen ^Jtinifteriumg S3eaulieu=5Jlarconnai ,
üon

bem er äum 3tegierung5präfibenten be§ 5ürftentt)um§ ©irfenfelb befteHt murbc.

2)a§ ^. 1848 rief in Dtbenburg eine Seroegung jur Erlangung einer longe er=

fetinten lanbftänbifd^en S^erfaffung ^eröor. S)er ^ttJed tourbe o^ne öiclc

©^mierigfeiten unb o^e Unruhen erreict)t, bie S3eti5lferung fd^öprte au§ bcr

oEgemeinen ^tufregung ber 3eit ben ^Dtut:^, am 3., 10. unb 16. J)3Wr3 burd)

Deputationen i^re äöünfd^e entfd)iebener gettenb ^u mad)en, morauf ber @ro^=

I)er5og am 19. Wäx] bie liberalen ^^orberungen bemilltgte; nur in bem Don %.

regierten gürftent^um ©ir!enfelb entftanben Unru:^en. .
2Bä:^renb im übrigen

Sanbc mißliebige Seamte be§ bisherigen ©l^ftemS, barunter auc^ ber ^Jlinifter

SSeaulieu, fi^ in aller ©tiüe aurüd^ogen, mürbe bei bem tumultuarifd^en 9}er--

laufe in ©irtenfelb ^. üon ber aufgeregten ^geüölferung geroaltfam genöt^igt.

feine ©teEung äu üerlaffen. @r tourbe im 3lpi-it 1848 au|er 2:l)ätig!eit gefegt.

^Jia(^bem feine g^erfuc^e, im 5Rinifterium ju ^]!Reiningen angeftettt ju werben

unb ein 5Jlanbat jum beutfc^en SJoltS^aufe in ßrfurt ju erlangen, gefd^eitert

toaren, lebte er unter bem i^m 1847 ert^eilten 2;itel eine§ olbenburgifd)en &ii).

©taatSrat^S bi§ 1852 al§ ^i^riüatmann in ^ena. ^n biefem ^a'^re tourb^^ er

im S)ienfte ber in^toif^en erroai^ten ^eaction toieber ju einer 2:t)ätigfeit berufen,

bie jebod) feinen tarnen au einem fel)r unbeliebten im beutfd^en SßoHe gemacht
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^at S)ie beutjd)e tRejormbemegung öou 1848 t)Qtte u. Hl. jur ©runbtcgung

einer beutfd^en ^flotte 3um ©t^u^e ber nöiblic^en lüften geführt. S^iotge bev

öon ben SJertraucnämännern be§ 33unbe§tag§, bem 50ev 2lu§j(i)uffe be§ Sßov^ar=

lamente§, bem |)aml6uTger ^arinecongre^ oom 31. ^Jioi, ber beutj(i)en Tiattonal=

öeiiammiung am 14. ^uni 1848, fotüie buvc^ 3}ei-orbnungen be§ 3ftei(^§bertoe|er§

gegebenen 5lnregungen war burd) ^Hatricutarumlagen nnb freiwillige SSeiträgc

eine Sln^al^t ,ßrieg§frf)iffe angejrfiafft ; allein (Selbnot:^, ber Mangel einer öon

ben ©eemäd)ten anertannten j^Iagge unb bor Slüem bic finfenben ?lu§fid)ten

auf eine ßonftituirung 2)eutf(^Ianb§ l^emmtcn bie weitere görberung, ja bie @r=

Haltung ber y^totte. S)ie burd) 33erid)t be§ 9{eid)§minifter§ 2)U(fwi^ bom 30.

^ilpril 1849 ju 2:age getretenen 5Jli§ftänbc l)atte aud) bie S3unbe§central=

commiffion nid)t ju ^eBen t)ermod)t. 2)er Wieber^ergeftellte 33unbe§tag erfannte

3ioar am 16. ^c^^u^^' 1852 bie gtottc atä iöunbe^eigenttjum an, lehnte aber

ah, bie nötfjigften ©diritte p il)rcr ©r^altung ju tt)un. S)er üon .»pannoöer

berufene ':)iorbfeeflottencongre^ blieb fo erfolglos Wie ber öfterreid)ifd)e 5pian

einer 3)reit^eilung ber Jytotte unb fo befd)to^ ber 33unbe§tag am 2. ?lpril 1852

bereu ^luflofung. 2)ie 3fi-'ftörung biefeS unter befonberer SSorliebe unb 33e=

geifternng be§ bentfd)en SoIfS begonnenen 2öerfe§ Würbe in weiten .^-eifen tief

empfunben unb ber anfd)einenb Wegen feiner politifd^en ^Kid)tung am 7. 9tprit

1852 3um Sunbegcommiffär Tür 'Xnftbfung ber (flotte ernannte ^. tub Wegen

"?Iu§füf)rung biefc§ 5tcte§ bietfad^ großen -Oa^ auf fid). Sie l'Irt , wie er

feineu 3Iuftrag au§fü()rte, fd^ien aud) eine befonberc ?lbneigung gegen biefeS

SBert ber SewegungSjai^rc ju befunben. (£r entließ al§balb bie 5)knnf(^aft

unb bertaufte, na(^bem er mit auölänbifd^en ©d)ifffa]^rt§gefeHfd)aften bergeblid)c

33erl)anbtungen gefüt)rt l^atte, am 1. S)ecember 1852 6 Sampfcorbetten für

40 ^rocent, bie ©egelfregatte „S)eutfd^tanb" um 15 ^^^rocent, bie 27 Äanonen=

boote um 4 ^.procent bee JarWerf^eS. 6ine bcfonbere (Bet)äffigfeit Woüte man
bielfad) barin erbliden , ba^ nid)t einmal ba§ ©iege§3eid)en , bie 3Inferfette be§

1849 bon ben beutfd^en Batterien in 33ranb gef(^offenen bänifd)en Sinienfc^iffeS

erl^alten, fonbern al§ alte§ @ifen berfauft Würbe. ?lm 16. l^nü 1853 würbe

5, at§ 95unbe§commiffär enttaffen unb bie ßrtebigung be§ ®efd)äft§ anberen

.»pänben anbertraut. g. fam nun mit ber o(benburgifd)en ^){egieruug in ©treit

über feine @e^alt§berf)ältnif)e unb War jugleid) im ^ntereffe bc§ bt)naftif(^en

^oI)en unb nieberen bcutfc^en 9Ibel§ fc^riftftellerifd) tf)ätig.

^at fid) i^. aU „jvlottcnfifdjcr" fein beneiben§wertl)e§ 'Xnbenfen gegrünbet,

fo ift bie§ Wot eben fo wenig ber ^yatt infolge ber weiteren 2t)ätigfeit, ju We(d)er

er 1853 berufen Würbe. '•Jiad)bem ber ^unbe§befd)tu^ bom 23. Sluguft 1851

bie ©d)Ieufen ber 9teaction gegen bie ©efe^gebung ber ^. 1848 unb 1849 für

aüe beutfd)en ©taaten eröffnet trotte , War aud) bie 9iegierung be§ Q^ürften

!2eopolb III. bon Sippe=S)etmoIb barauf bcbac^t, bie am 9. ^Jlärj 1848 ben

©täuben gewährte befd)tie^enbe ©timme in ber ©efe^gebung ,
fowic ba§ 2Bat)l=

gefe^ bom 16. Sfanuar 1849 Wieber ju befeitigen, burd^ Welches eine ßanbe§=

berttetung burd) allgemeine SBa^l ber 33ebölferung an ©teile be§ geubaltanb^

tag§ gefefet War, beffen au§ fieben ^)iittergut§befi^ern beftef)enbe (iurie aUe S5e=^

fd)lüffe ber übrigen durien f)inbern fonnte. 1853 aufgeforbert bon ber 9iegierung

äur 3lner!ennung ber Sßerfaffung bom 6. ^uli 1836 in i^rer unberänbertcn ^eftalt,

waren bie ©täube nur gegen äöieberf)crftellung ber unjWeifetliaft un,^eitgemä^en

^eftimmungen
, namentlid) bcrer be§ alten Söa'^lgefe^eS ba^u bereit. ^lüein bie

fürftl. ^Regierung lie^ ba§ (Sntgegenfommen ber ©tänbc unberüdfict)tigt unb
üctrot)irte am 15. ^äi\^ 1853 o^ne 3Beitere§ bie in ben 33ewegung§jat)ren auf

bcrfaffungSmä^igem SOöege befeitigtcn 33eftimmungen. 3ll§ ber ganbtag§au§fd)u^
l^iergegen beim S3unbe§tage 33efc^Werbe erl^ob , fonnte biefer, trofe ber 2;enbcn3



^ifdiev. 71

.feines ertoäl^nteu 9teaction§16ef(f)luffe§ bon 1851, nid)t uint)in, fid) für eine auf

DeiioffungSmä^igem 2ßege öoräunc^menbe 9tet)i[ion augänffredien unb bie tit)t)e'|(i)e

9f{egiei-ung ju einer (äillärung auf^utorbevn. ®ie Steöifion unb ba§ iöcbenfen

be§ SSunbe§tag§ ^u umge'£)en, tourbe nun bie ^lufgaBe be§ 3um lippe'fd^en

@e!)eimen '^ati) an bie ©ipi^e be§ 5!Jlini[tei-ium§ berufenen 2. ^. i^. S)erfet6e

mnt|ete mittelft grftärung öom 15. SecemBer 1853 bem S3unbe§tage , tro^

beffen f(f)on ftattget)aBter 6inmifci)ung , ju, fii^ nac^trägli(f) für incom|)etent ju

erklären unb fteEte gegenüber ben ©täuben, tüd^t ]id) auf Slrtüel 56 ber äöiener

Sc^tu^acte berufen "Ratten, fotgenbe 2tu§Iegung auf : „äßenu mit ber 2}orfc£)rift

biefe§ 9lrfifel§, ba^ eine in anerfannter Söirffamfeit ftet)enbe ^öerfaffung nur auf

öerfaffungämä^igem Sßege geänbert toerben !önne, ber jemeilige Sefi^ftanb gc=

meint fei
, fo fei ber octrot)irte 3uftanb ber tietfaffungSmä^ige ; menn aber eine

öon beiben Steilen anerfannte ^öerfaffung unterftettt fei, fo befä^en obige (Sefe^e

tion 1848 unb 1849 biefe ßigenf(^aft nid)t, ba bie 9tegierung biefelben je^t für

ungefe|lid) fialte." S)er 33unbe§tag festen fid) übertroffen ju fe^en, mifcfite fid^

ni(|t ferner ein unb lie^ e§ ru^ig gef(i)ef)en, ba^ e§ bei ber grellen 35erfaffung§=

öerle|ung fein SSemenben behielt, ©o ^at fid) ber übpe'fdie 3}erfaffung§ftreit

burd) g-ifc^er'S 2:f)ätig!eit berma^en öertieft, ba^ er fid) bi§ jum S^obe be§.

dürften ßeo^jolb unb in bie 3eiten öe§ neuen beutfd)en 9tei(^e§ "Einsog, bi§ er

erft burd) ba§ ©ntgegenfommen be§ i^-ürften äöolbemar mittelft 3!^ereinbarung

eineg neuen 2Kat)Igefe|e§ unb ben Sanbtag§abfd)ieb tiom 22. ^i^uni 1876 feine

(Sriebigung fanb.

(Segen (§:ni>e feiner minifterieEen 9Birtfa.m!eit in ßibpe tourbc g. bei feiner

^(nmefen^eit in .Coburg am 3. i^uli 1855 ujegcn -IRaieftätSbeleibigung ber'^aftet.

(5r follte biefelbe begangen l^aben in feiner am 29. ?(prit 1852 für bie 5Ritter=

fc^aft bon (5ac^fen=®otf)a an ben 33unbe§tag gerii^teten SSeft^merbefd^rift in Se=

treff ber it)r 1848 entzogenen 9te(^te unb 5^ribitegien. ©egen Kaution entlaffen,

rourbe er bon ber 5tpbettation§inftan3, ber juriftifd^en g^acultät in 33re§tau, frei=

gefprodien, aber nod) am 17. 3uU au§ bem lip^je'fcEien ©taat§bienfte entloffen,

mett „bie jüngften Sreigniffe bie§ jur (5f)renpflid)t machten", ©r toanbte fid)

nad^ Sei|)3ig, bann nad£) |)alle, 9Jtünd)en, gi'fi^wrg i. 58r. unb enblidE) naäj

giöbe%im bei granffurt a. ^. , mo am 8. Sluguft 1868 ber Sob ber Unftet=

f)eit feines 2eben§ ein S^d fe|te. i^-i]ä)ex'^ ©dCjriften finb : „S)er beutfd^e 9lbel

in bcr'SSoraeit, (Segenlnart unb 3u!unft", 2 33be. (granff. a. ^Jt. 1852); „2lb=

urt^eilung in ber Sefuitenfac£)e" (Seipg. 1853) unb „^otitif(^e§ TOartt)rt^um,

eine Sriminatgefd£)id^te mit 3Ictenftüden" (Seipj. 1855). S)urd() le^tere ©dbrift

fud^te 5. fein ftaat§mäunif(^e§ SBirfen gegenüber bieten Eingriffen 3U rechtfertigen.

@r beflagt in biefer ^-Biograpbie in traurigfter ©timmung fein 5Jti§gefdt)icf. '^lad}

feiner Sarftettung '^at er faft überaü, mo er tt)ätig mar, augefto^en, er glaubt

aber, ftetS berfannt unb ungebü^rlicE) bejubelt 3U fein, ©c^on feine im ^.

1808 auf ein ^a^x erfolgte ©ufpenbirung bon ber 3lnmalt§pra3:i§ in <g)ilbburg=

"Raufen ftettt er al§ fein 9Jlartt)rium bar; ebenfo feine fdt)lie§lidt)e 5öe|anb(ung

in Dlbenburg, al§ SSunbe§commiffar unb in Sippe. ?lt§ Urfprung feiner politi=

f($en 9tid£)tung be^eidtjuet er ben abfdC)redenben @inbrucE, meldt)en bie fran^öfifd^e

^Kebolution auf i^n im .^uabenalter gemadt)t §abe. @r miß fd^toer gelitten

^aben unter ber TOi^aditung, bie it)n, befonberS roegen be§ 3]erfauf§ ber beutfd£)en

glottc berfolgte, bod^ mad^t fein SSerfudE), fid) burd^ jene ©d^rift unb bie bieten

in i'^r abgebrucEten Elctenftüde in ber öffentlidt)en Weinung ^u rel)abilitiren,

feinen geminnenben (äinbrud, inbe^ ift Ijerborjufjeben, ba^ er fc^on 1844 in einet

2)enffd^rift ben ©ro^ljerjog bon Dlbenburg 5ur Erfüllung ber if)m nad^ Slrt. 13

ber beutfdt)cn 5ßunbe§acte obliegenben 35unbe§pflid)t aufgeforbert ^aben mitt.
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SBgl. au^ev 5i|ii)er'§ ^otit. 5Jlai-h)rium : ÖJcgetitDart, Sb. IX. (ßeipy

1854) ©. 276, unb 58b. X. (Öeipa. 1855) ©. 124 ; ^^JrcuB. SBod^enbl., »eil.

3u gtr. 28 öom 14. SuU 1855; Unfere Seit, erfte golgc, Sb. V. (i^eipj.

1861) 6. 554 u. 55; »tuntjc^U, ©taatättJöxterbud) , 33b. VI. @. 437;

Älüpiet, ©ejd^. b. b. (Sin^eit§Be[trel6. (33er(. 1872), S3b. I. ©. 166.

^. 2öiD permann.
gifdicr: i^einrid) l'ubtüig (^. , X^eolog, Sierraffer be§ einft berüt)mten

„SBu(^e§ öom 2lbergtouben"
,

geb. ju Äöt^en, tüurbe bort ©eminaile'^i-er, bann

in betfetben 6teEung nacf) -Oannoöev berujen, bie er aber bielleic£)t toegen feiner

9lid)tung, üor 1795 öerlor. 6r tebtc bann in ^annoöer al§ ^-Priüatle'^rer,

tt)urbe 1797 ^ftector ber ©dbulc in 93ofenem im S3iöt^um .»pitbeg^eim unb fpäter

^^aftor ber t)ilbc§:^eim'fi^en 'Pfarre ©imfen tc, a(§ meti^er er in %lidh root)nte,

]o boB et aud) ^^Jaftor tion ^Ufelb iölfd^üi^ genannt tt)irb. @r f(^eint 1820

geftorben ju fein , ein ttud)tbarcr ©djrijtl'tellcr im ©ebiete be§ .^ampie^ gegen

'Äbergtauben unb jür 2}erbefferung ber 2anbf(i)ulen aur aufftärenben grjie^ng

be§ S5oIfe§. 6r id)rieb meift anom)m ober aud) mit ber 6!)iffre f^. @. (il). 9i.

(gifdjer). ©ein befonnte[tc§ 2Berf i[t ba§ obengenannte „53u(^ öom 'JtBergtauben"

,

,%^. I. 1790 unb |d)on 1791 in 2. 3lufl.; 2^. II. 1793 unb %^. III (3ln^ang)

1794. i^erner feine „i^auernpt)itofop^ie", 1800, in 2 Sbn.

©. ^^Jteujel, föet. leutfd^t., unb Üiotermunb, @et. .^pannoöer.

J^ r a u I e,

Si[d)Cr: 3^oI}anu g. , cbangetijd)er 3;t)eoIoge, geb. ^u 2iibed um 1636,

t am 17. ^])tai 1705. ©r ftubirtc |eit 1653 ju 9lo[tod, 3lüorr u. a. unb

mad)tc ftd^ bann, ^u ©tabe priüatifirenb , burd) eine Ue6erfe|ung öon 9tid^.

»aj-ter'^ englifi^er 8d)riit „'Jtol)tli)enbige SScrteugnung unfer felbft", 1665 u. ö.,

bcfannt. 2)ie|e öon bcn [trengen Drtt)oboren be§ 6alöini§mu§ angeftagtc

©dirift 30g bem Ueberfet^er "tieftige ^Inieinbungen, aber bajür Seiten^ beö '^10(3=

grafen (Et)ri[tian 'Jluguft öon ^Jteuburg=©ul.ibad^ eine 33eruiung 3um @p{)oru§ ber

bortigcn lutt)erifd)en i^ird)e ju. 1673 öom .Könige ^axi .XI. öon ©c^roeben

3um ©uperintenbenten ber Iiölänbi|d)en i?ird)e berufen unb am 23. 3?uli 1674

in biefe§ 5lnit eingcfütirt , entfaltete er in 25jä^riger ?lmt§tl)ättgfeit in '^iiölanb

burd^ Orbnung ber fird)lid)en ißerl)ättniffe unb bee bi§ bal)in gänatid) öernac§=

läffigten ©d)ulmefcnä eine fo fegen§reid)c 2;f)ätigfeit , ba^ man i^n molil ben

neuen ltölänbifd)cn IHpoftel genannt t)at. Unter feinem 3)orfit3 unb feiner '»JJtit--

wirfung »urben brei ^Bibelüberfe^ungen öcranftaltet , eine lettifd^e unb ^roei

eftt)nifd)e üetfd)iebener 5)ialecte, öon benen jeboc^ nur bie lettifd^e unb bie bor=

patifd)e 1689 gebrudt finb. 1690 marb er jugleid) unter Sßerlei^ung ber erften

tl)eDlogifd)en ^rofeffur jum ^rocan^ler ber S)orpater Uniöerfität ernannt unb

1693 öon Upfala 3um S)octor ber 2;f)eDlogic promoöirt. Zxo^ fo(d)er 3lu§=

3eid)nungen unb ber föiiiglidien @unft warb aber bem mit ©pener befreunbeten

unb öon biefem l)üd)gefd)ä^tcn ^anne burd) bie ^Infeinbungen feiner ort^oboren

2lmt§genoffen feine ©tellung fo fe^r öerleibet, baB er fic^ 1699 beim bro^enben

ßinbrud) ber Otuffen freimiUig nai^ Sübcd ^urüdjog. 1700 aber berief iljn ber

nod^malige ^önig griebric^ I. öon '^reu^en, öermutf)lid) auf ©penefg 9tat^,

nac^ .ipalle jur ©d)Uc^tung ber bortigen t()eologif(^=!irc^lid^en 3wiftigfeiten. i^n

ber 2;|at gelang i^m ba§ fc^roierige 2Berf; ögl. ben mol öon g- öerfa^ten „»e=

rid)t beffen, ma§ megen ber 3tt)ifd)en ben eöangelifc^=lut^erifd)en ®eiftlid)en öon

ber Uniöerfität unb ©tabt='iDltnifterio in .^alle, eine ^t\t ^ero gefdimebten 5Diffe=

rentien burd) bie öon 6!§urfürftl. S)urd)laud)tigteit ju »ranbenburg gnäbtgft

öerorbnete Sommiffion abgel)anbelt unb ju bero »eru^igung in gbttlid)em ©egen

angerid)tet Sorben" (^öln a. b. ©prec 1700). S)er Äönig ernannte il^n 1701

3um 'JJlagbeburgifd)en ©cneralfuperintenbenten unb jum erften Seifiger be§ ^allt=
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fc^en DBevconfiftortumS. ^n bicfer Stettung ftarÖ er, 69 ^ai)xt alt. — 16 Briefe

©pener'ä an {"^n ftnben jirf) im 3. %i)z\[ öon beffett ,,Consilia theol. lat."'

(granfi. 1709). S}on g-. ift nad) ©pener § ^eugni^ bie pfeubontjme ©dirift

„6|n[tiani 6onfcientio[i ©enbjdiveiBen, barin er fraget, ob er in ber ßutt)erif(^en

gteligion tonne feiig njerben, öeantmovtet öon (Ft)tiftiano Sllef^optiilo, theol. stud."

um 1670 u. ö., ipetc^e ein ©lieb in einer längeren Üteil)e öon Streitf(i)riften

btlbet. Unter bem 'iRamen 6t)riftionu§ ßonfcientiofu^ fteiit Sd^effler (Slngeluä

6ilffiu§). ©eine fonftigen nict)t ja^lreid^en (atcinifdtien unb beutfdien ©d^riften

unb 'ausgaben roerben bei ''JJtoHer (f. u.) aufgefüt)rt.

Molleri Cimbria lit. III. p. 255—60. ö. öitiencron.

l5fiff()Cr: 3f0^ann ^., ein geborener ©c^roabe (1661), foll ^Jlnfifunterrid^t

beim berühmten ßapettmeifter ©am. ßapricornug in Stuttgart ge!)abt l^aben

unb frü^jeitig naä^ ^4^ari§ gcfommen fein, loo er ^Jtotift bei bem berühmten Suttt)

tourbe. Um baö S. 1681 !am er al§ ''IRufifu§ an bie i8arfü^erfir(ä)e nad^ 3lug§=

bürg, ging öon bort al§ SSiolinift 1685 nai$ 2ln§bact), fam öon ba nacö .^ur=

lanb unb wirb um 1701 al§ lierjogl. med [enbuvg = fdjroerin'fc^er ßapeümeifter

ertöä^nt. 6e§r unftciten 6^arafter§ gab er batb aurf) bicfen ^4>o[ten prei§ unb

l)ielt ft(^ abroedifelnb in .^openljagen , Stralfunb unb @toc£l)olm auf. 3ule^t

toarb er (EapeEmeifter am martgräftiii)en ^ofe p ©ct)roebt unb ftarb bort 1721

im 60. 2eben§ia^re. 2)a§ erfte 2öerf 5if<^er'§ erfi^ien 1681 in 3lugSbnrg unter

bem 2;itel: „?Rulifalif(f)e '031:al:)enluft au§ 50 franjöfifc^en %ix^ mit ^toei^ 3}io=

linen unb bem @eneralba^." ©eine anberen 53ocat= unb i^nfti^umentalcompo^

[itionen, meiere 1686 in ^Dlürnberg, 1700 in Slugäburg, 1702 in |)amburg unb

1709 in Seriin berangfamen , öer5ei(^net Berber in feinem neuen Sejifon ber

Sontünftter (II. 133). g. wirb al§ guter 6.taöier= unb Siolinfpieler genannt,

ber namentli(^ ba§ llmftimmen ber ©aiten geliebt unb in biefer äSeife öielerlei

für bie @eige componirt '^aben foU. 2luc^ bie S9ratfd)e fu(^te er in 'ilufna'^me

ju bringen unb fcl)rieb für fte manche ©olo'§ in feinen Duoerturen. ^ebenfattS

finb feine äöerte öon gefi^it^ttic^cm ^ntereffe, ba fie ben 6influ& ber bamaligen

franjöfifd^en ^nftrumentalmufif öerrat^en bürften. — Tiaä) ÜJloEer (Cimbria

literata I. 176) gab e§ nod) einen anberen ßomponifteu ^otiann ly., geboren ju

SübecE.

5ßgt. l)ierüber i^eii^i in ber Biogr. univers. des Mus.. III. 259.

dürften au.

5ifd)cr: ^o^aun Saäpar ^^erbinaub g., toar um 1720 marfgräflid^er

.^apeEmeifter ju SSaben unb tourbe geft^a^t al§ ßomponift, Organift unb iüä)=

tiger ßlaöierfpieter. 3ll§ 2e|terer foE er bie iße^eictinung ber „5Jlanieren" auf

biefem ;5n[trumente in S)eutfd)(anb neben ©eorg 5^];uffat ^uerft öerbreitet unb

betannt gemacht l^aben. ©eine 2^ocal= unb Snftrumentat=6ompofitionen erfd^iencn

in ben ^al)ren 1696—1738. l)auptfäd)li(i) in Slugeburg unb finben fid^ öet=

^eii^net in ®erber'§ neuem Xontünftteiiejifon (II, 134 ff.).

5)tarpurg, |)iftorifct)=!ritifct)e Beiträge jur Slufna^me ber ^IJtufif. III, 27.

dürften au.

?5i[d)cr : ^0% eb erl^. ^., |)iftori!er unb 3lltert:^um§forfct)er, geb. ju gelingen

in ©d^toaben 1697, f ju Petersburg 24. ©ept. 1771 a[§ ^^Profeffor ber (Sef(i)id)te

unb ^^Iterf^umSfunbe unb ''JJtitgtieb ber faifcrt. Slfabemie. 6r war einer ber

®etel)rten ber fogenannten ^töeiten famtfi^atüfc^en @jpebition, bie auf taifertid^en

58efe^[ 1733— 1743 öon ber ^Ifabemie ber 2Biffenf(^af!en angeorbnet unb mit

großem Srfolge ausgeführt roorben mar. @§ galt nidt)t§ Geringeres als 9lorb==

toeft = Slmerifa ju entbedfen, bie japanifdicn ©emäffer unb i^nfeln ju unterfudt)en,

ganj 5^orb^2lfien ju bereifen unb genau p befd)reiben unb über bie ^Jlögüd£)fcit

ber fo lange gefudt)ten norböftlid)en ®urdt)fa]^rt bie le^te ©ntfd^eibung l)erbei=
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pjüfiren. -Xuffen, S)eutf(i)C, »Sditüeben, (Jngtänbev, gran^ofen Irirtten ^um gemcin=

iamen ^^tücä. S)ie föjpebition tnatb tüie ein Irettmafd^igcä ^JJe^ ülbei; ba§ un=

ge!£|eure Sanb gebreitet, ^ebcr f5^Qcf)geIeI)i'te cr'^ielt einen Beftimmten tt)iffenfrf)aft'=

lid)en 2{)eit ber Shbeit, jeber Ojficier ober @cobät einen 6e[timmten ^tu^ ober

Äüflenftrid) , fnrj e§ toar ba§ etfte gro^c 93eifpiel einer Jl^eilung ber Slrbeit.

ÖJmetin Bearbeitete bie Flora Altaica, S)cli§te unb de la Croyere bie a[trono=

mi|(i)en S3eobad)tungen, ©erl^arb i5i-'ifi>i''i<i) 5)lüIIcr bie gef(f)id)tü(i)en f^-orfd)ungen,

bie SJofiann ßber^arb ^. feit 1740 iortfeljte. 'Rad) feiner mätt^x fc^rieb ^.:

„@efd^ic^te bon Sibirien", ^:|3eter§burg 1768, 2 S3be., aud& in'§ 9tuffifc^e über=

fe^t; „Ueber Urfprung, ©pradje k. ber ^olbauer unb über ben Urfprung ber

^itmerifaner", im f)iftorifd)en Äalenbcr bon 5peteröbnrg 1770 unb 1771; „Quae-

stiones Petropolitanae'', (^ottingen 1770, (entf)altenb 4 3lbl^anb(ungen : De origine

Ungrorum, De origine Tartarorum, De diversis Sinarum Iniperatoiis nominibus

titulisque, De Hvperboreis. edidit A. L. Sclilözer, Gotting. 1770); „6in l^anb=

fd^riftl. ftbiri|cf)e§ »ocabular" (ögl. Sacfmeifter, Slufj. SSibt. , 33. 1 , ©. 291).

a^gt. grfc^ u. ©ruber, 33b. 44, <B. 355; ^bä)n.

^. Sötoenberg.

Sifdjcr: Sol^ann .lpeinri(f| i^., Slr^t, 11. S^uli 1759 in Coburg geboren,

tjatte juerft in äBür^^urg, fpäter in Erlangen, jute^t in Söttingen ^ebicin ftubirt

unb ^ier 1781 ben 5)octorgrab erlangt. ^Jlarf)bem er ficf) unter @tein'§ 2ln=

leitung eine grünbtid^e, geburtä'^ülfli(i)e \)üi§bilbung angeeignet Tratte, madfite er

eine größere loiffcnfiiiaftlic^e Steife nad) ben '•Jlicbertanben unb (Snglanb; nad^

feiner 9lürftet)r tourbe er in ©öttingen jum ^4-^rofeffor (Jjtraorbinariu§ , 1785 an

äöri§berg'§ ©teile al§ ^rofeffor Orbinariuö ber (Seburt§t)ütfe unb S)irector

ber geburt§t)ülflid)en ^nftalt ernannt. 3fm 3fat)re 1792 na^m er bie ©tette

eines Seibat^teg bei bem dürften öon ^laffau = SBeilburg an, ber il^m 1795 ben

Jitel be§ @et)eimrat^e§ öertie'^, im ^al-)xt 1803 enblid) folgte er einem Stufe al§

£urfürftli(^=bat)erifd)er i^eibar^t nad) ^Utünd)en, tt)o er am 2. Wäx?^ 1814 geftorbcn

ift. — 2)ie litterarifd)e 2;t)ätigfeit (5ifc^cr'§ ift eine fe{)r befc^ränfte gemefen;

Qufeer feiner nic^t unintereffanten ^naugural=3)iffertation (De cerebri ejusque mem-
branorum intlammatione et suppuratione occulta 1781) unb einem (1785 er=

fd)ienenen) ^Programm über .^autfranff)eitcn '^at er 3tt)ci Sournalartilel, !tinifd)e

'-Beridjte au§ bem ©öttinger Traufen = unb SntbinbungS'^anfe entl^altenb , in

33albinger'§ 51. 5Jlag. X ©.226 unb 335 öeröffentlic^t unb eine ®arftellung

ber guEen'fd^en 9lofologie (in lateinifd)er ©prac^e 1786) gegeben.

%. öirfd).

?5ifc()Cr: So^flwn ©ottfrieb ^., geboren p ^Jtaunborf bei ^^reibetg am
13. Bcpt. 1751, be^og nad) abfotöirtem ®l)mnafium bie ßeip^iger Uniöerfität,

um bort öon 1774—1777 2;l)eologie unb 'iDtufif ju [tubiren. 5Die ^ieigung pr
le^teren übertoog unb fo nal^m er 1777 bie ©teüe eine§ Grganiften an ber

'Jlnbreaä!irdf)e 3u @i§(eben an. 1788 ttjurbe er bort ^um ^ufiEbirector unb bierten

!3e^rer am ®t)mnafium ernannt. 1797 ging er in g(eid)cr ßigenfc^aft nad) i5^rei=

berg unb tt)irfte bort bodift fegen§reid) bi§ ,^u feinem Sobe am 7. ©cbt. 1821.

(5r combonirte mit Erfolg biel für feinen äöirfung§fri'i§
, fo ba§ „SSaterunfer"

bon ^al)lmann, jtoei Oratorien ,^um 6l)arfreitag, mel)rere ^^^falmen }c. ©ebrudt

l)at man bon il)m nur einige ßlabierbariationcn unb Orgelfugen.

g ü r [t e n a u.

g-i)c()cr: ;5o]§ann \^axl f^. ,
geboren 5. S)ecember 1761 in lllftäbt in

Xt)üringen , befud)te bon feinem jmölften ^^a'^re an ba§ ©^mnafium in ^aÜe,

toel($e§ er bereits nad) einem unb einem 33iertclial)re toieber bertie^, um in ba§

')lltftäbtif(^e ©Qmnafium in '»IJtagbeburg einzutreten, .per bertoeilte er brei

^^a'^re, mad^te in ben äBiffenfd^aften lobenstuert^e gortfd^ritte unb trat in ben,



unter ber ßeitung be§ 5!)]ufifbivector§ ^oUz aufgefü'^rten , roeitl^in berühmten
ßoncerten aU S)i§cantift mit öielem ißeifatt auf. S)anac^ be|u(^te er nocf) für

brei ^o^re 'ba^i äöeimarifdie @l)mnafium , bem er wegen be§ angene'^men 9}er=

^ältmffe§ äum S)irector ^einje unb 3u 5[Rufaeu§ ftet§ eine banfbare Erinnerung

Betoa^rtc. 9(I§bann tnibmete er ftd^ in ^ena ber 9{ecf)t§n)iffenf(^ait. ©c^on ^atte

er feine juriftifd^en ©tubien üoEenbet, al§ er burrf) Befonbere, untior'^ergefe'£)ene

tlmftänbe Ibeftimmt tourbe, bicfer ßaufBatin ]u entfagen unb fic^ ber ^Okt^ematiE

unb ben 5tatiirtüiffenfd)aften juäutuenben. 1788 promotiirte er auf feine ^n=
augural=S)iffertation ,,l)e nova methodo logaritlimos computaudi, nee non eorum
natura et constitutione'' pm S)octor ber *^>'^iIofo|)t)ie , biSputirte im fotgenben

^aijxe pro venia legendi unb tnarb 1792 jum QU^erorbentlid)en 5]3rofcffor ernannt.

1807 folgte er einem 3fiufe a(§ ^^^-ofeffor ber 5Jlatt)emati! unb ^£)ljfif an ba§

afabcmifcf)e ®t)mnafiunt in S)ortmunb , 1818 no^m er bie ^^rofeffur ber ^at'£)e=

nmtif unb ?lftronomie in ©reifStoalb on. «Seine eBenfo ja"^l= h)ie ge'§attrei(f)en

Schriften öerjeid^net 5Jteufet im ®. 2. § ermann Mütter.
pd)Cr: Sodann ßonrab ^., ^etaEted)nifer

,
geb. 22. ©ept. 1773 ^u

iSd)afft)aufen, t 26. S)ecbr 1854 eBenbafelbft. — Unter forgfältiger unb ftrenger

@r3iei)ung im eUerlict)en .^aufe befuct)te g. bie ©ct)uten feiner 33ater[tabt

unb trat im 14. Sa't)re Bei feinem .S5ater in bie 2et)re, ber ben 33eruf eine§

^upferf(^miebe§, bie Slnfertigung öon ^-euerfipri^en unb bie ©lorfengie^erei BetrieB.

^n Ermangelung '^ö'^erer ©ct/ulen für Berufliche 3lusBilbung \uä)k unb fanb ber

lernBegierige £e't)rling Slnleitung ju naturtniffenfc^aftüi^en unb mat'^ematifc^en

©tubien Bei meisteren ^[Rännern öon tt)ot)(öerbientfm tt)iffenf(i)aftlic^em 9tufe, bie

bamal§ in öffentlidier ©tellung ober al§ ^liüate ju ©djaff^anfen (ebten. ^ac£)

üoÜenbeter Sel^rjeit burt^wanbcrte er, ^raftifc^ unb f^eoretifd) tüct)tig öorBereitet,

S)eutfdt)Ionb, Sänemar!, Sc^meben unb ^^ortoegen, ©nglanb unb ^^ranfreid), unb
trat nad) feiner 9tütffe]§r in ba§ t)äterlid)e ®efd)äft. 5leBen beffen ^ü^rung
Begann er fid^ aber in berfd^iebenen metallurgifd)en ^Jleuerungen ^u üerfu(^en.

@d)on im erften ®ecennium biefe§ ^a'tir'^unbertS gelang i'^m in felBfterfunbenen

©dimel^öfen unb 2;igeln bie §erftcttung bes (S5u^[tat)I§ juerft auf bem kontinente,

benn ju jener ^di tnurbe bicfer 'Btciifl nur in ßngtanb unter ftrengfter (Se!^eim=

fjaltung be§ ^proceffcg angefertigt. 2)er 5Ruf feinet ^^'i^^-^ifötä tierBreitete fid) Balb

njeit üBer bie engen ÖJren^en feine§ 3}aterlanbe§, unb feine SlrBeitcn in Segirung

t)erfd)iebener SDlttaUe Brad)ten i^n in mannigfaltige 5Berüi)rung mit ben erften

ß^emifern unb 5)tetatturgen feiner 3eit. S)er Januar be§ :3a^^'f§ 1814 Brachte

i^m fogar ben Sefud) be§ ruffifdien Äaifer§ in feinem üerBorgenen ^Jlü'^Iet^ale

bei @d)afff)aufen. S)a§ (SefdfienE eine§ foftbaren 9tinge§, mit bem i^m SUeranber I.

feine 3luerfennung bezeigte , nabm g. mit banfbarer S^reube an ; ber @in=

tabung be§ Äaifer§ jur Ueberfiebelung nad) 9tu^lanb ju entfprcc^en , tonnte er

fid) , tro| ber bertodenben 5tu§fid)t auf eine meit größere unb lo'^nenbere 3Bir!=

famfeit, au§ 2Inf)änglic§teit an fein 35aterlanb unb au§ Ütüdfit^t auf feine ^aiih

reid)e gfamitie nic^t berfte^en. — 3JnätDifd)en Inurben bie äöeriftätten Sifd)er'§

immer me^r eine gro^e 3}erfuc^§ftation für bie öerfd)iebenften ßrfinbungen unb
3>erbefferungen auf bem ©ebiete ber metallurgif(^en Sedinif. ^u ber ©u^fta'^^

fabrifation trat perft bie ^^-eilenfabrifation ; 'fjicrauf biejenige öon ^Jleteorftal^I,

einer ßegirung öon öerfd)iebenen, in ben 5)teteorfteinen öorfommenben betauen,
roeldjc bie ©runblage be§ ödsten Samagcenerfta'^Ig bilbcn; unb ju gan^ befonberei;

35oEfommen!)eit brad^ten ^. unb feine ©ö^ne bie ©arftcliung be§ fct)tuei§=

unb 'hämmerbaren @ifenguffe§. ^^m bie meiften feiner Srfinbungen ertuarb fy.

ipatente unb au^fd^lie^lidie 5priöilegien in ben öfterreid^ifc^en ©taoten, mo er (in

'Jiieberöfterreid)) in bem 3a"^rc 1825 ein cigene§ ©tabtiffemfut für bie fabrifation

öon ^eteorfta^t, (Su^ftatit unb (Veiten grünbete, ba§ je^t nod£) öon einem ©otjue
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in großem ^ia^ftabe betvieBen tüiib. 2Bn§ man öon ^3leuerunQen nic^t felbft

ausbeuten joottte, rourbe gegen ?Ibfinbung anberen Uutei-ne^mern übevtaffen. ~ 2Bie

e§ in bei (5(f)iDetj ^evgebrad^t ift , loibmete 5- aud^ bem üffentüii)en S)ienfte

in engeren unb roeiteven Greifen feinen geringen 3;f;ei( feiner i^räfte: alö ^4^räfi=

bent be§ ©tabtratf)^ öon (5(i)afff)auffn , aU Äantonärat^, at§ ©efanbter bei bcr

eibgenö|l"iiii)en J^agjat^ung, aU Dbevftlieutenant ber Strtiüeiic. 9Bie in feinem

Serufe , fo ging auc| in bem |)oUtif(f)en Seben feine 3)orliebe mc^r auf ba§ (är=

Italien unb SJerbeffern, al§ auf ba§ ^Jiieberrei^en unb 5teubauen. Strenge @ered)=

tigfeit unb S5e'^arrli(i)feit tüarcn bie Okunbjügc feine§ 6^arafter§ , ein einfadf)e§

gamitienteben bie nie üerfiegenbe CueEe innerer ^ufiiebcnfieit. 8eine größeren

^Reifen ^at 5- niit getoanbter ^eber felbft befii)rieben unb bei Sauertänber in

?larau im 5£)rucfe erfcfjeinen laffen. 2Ö a r t m a n n.

3-ild)Cr: 3ot)ann i?arl ^., gjtebailleur in «erlin, geb. bafelb)t U. 3^uli

1802, t 26. gjldri 1865. 6Dt)n unbemittelter ©Item tourbe er anfänglid) jum
^olbarbeiter beftimmt, mäl)lte aber fpäter ba§ gac^ bcö 6)rat)eur§ unb befuc^tc

nebenf)er alä Öet)rling bie ©onntagäfci)ule ber ^labemie. '"ilaä) abfolöirten 5}or=

ftufen ert)ielt er ^^utrttt ju bereu 5lctfaat. 1823 arbeitete er borübergetjenb tu

ber ßooä'fd^en 'DJlebaiücnanftalt unb barauf in ber ^ahxit be§ Jpofiuroetier 3Sagner.

Sluf ben tateutöoUen .ftünftler aufmerffam gemad^t, berief ilju «eutt) an ba^

^emerbeinftitut , too er jumeift ßopien antifer ©tatuen fertigte. 1829 ft^nitt

er feinen erftcn 'OJlebaiUenftempel , unb rourbe bamit auf ba§ feiner 35orliebe für

feine 2)urd)bilbung im ßinjelnen am meifteu jufagenbe j?unftgebiet gcmiefen, auf

toelc^em er öon nun an mit fteigenbem ßrfolge tl)ätig roar. "!Jteben£}er entftanben

©(i)nitte in ©belftein unb '^Irbeiten in Elfenbein. t5- töar '^rofcffor unb ße!§rer

on ber ':2lfabemie. ©einen reidicu 'Jiadilafi an ^DKebaillenmobellen befi^t ba§

föniglic^e 'ilJtufcum in 5Serlin.

i^atalog ber afabemifd)en ÄunftauSftellung in Serlin, 1866.

2) o'^me.

l^-ifdier: 3fofef g. , ^oler unb 2te|er, geb. ju Söien 30. ^an. 1769, t

bafelbft 5. ©ept. 1822, trat 1783 aU ©(^ülcr in bie 9lEabemic ber bifbenben

Äünfte ein , an roeli^er er im ^'^cic^nen 'bei Zs- 6t). Sranb unb in ber ,S^upfer=

fte(i)crtunft bei ^. ©cf)mu^er Unterricht erl^ielt. 'JiacE)bem er 1788 mit ©pagno=
letto'ö 5ßilbe: „6l)riftu§ im lempet lef)renb" ben erften afabcmifc^en ^rei§

errungen, murbc er am 18. Cctober 1793 ,]nm faifeiiic^en J?ammcrfupferftec^er

ernannt, äöenige 3^al)re barauf unternahm ber Äünftler Steifen nad) Ungarn,

©ali^ien, 2)eutfd)lanb, ber ©d^meij, i5f'>-"anfi^ei'^ "ni> (Jngtanb. 9luf ber Oteifc in

granfreic^ (1802) lernte er ben regierenben dürften ©fterl^aj^ fennen, beffen

©unft ^y. bie Ernennung 3um 2)irector feiner toftbaren ®emätbe= unb Äubfcr=

fticl)fammluug öerbanfte. 9lm 12. gebruar 1815 in bie 9leit)e ber ''JJtitgUeber

ber 9lfabemie ber bilbcuben Äünfte aufgenommen roirfte fy. feit biefer ^"^^eit an

berfelben unentgelblid) neben 5)lü^mer al§ ;^ilf§[el)rer. 'äU im 3(al)re 1821 bie

9lenberung ber Drganifation ber 2anbf(^aft§fd)ule eintrat, ba^ ber biä'^er öon

einem ^4^rofeffor unb einem Jpilf§let)rer beforgte Unterrid)t in ^mei öon einanber

getrennten 9lbt{)eilungen öon ätoci orbentüd)en ^4>vofefforen ert^eilt mürbe, bel)telt

»IRöBmer jene für lanbf(^aftli(|e (Slementav^eidinung unb t?. jene „ber ^eic^nung

unb ^]Jlalerei", öon ber ßompofition angefangen bt§ jur äJoÜenbung. Slber fd^ou

ein Sat)r fpäter rief iijxi ber 2;ob ah unb ^Rö^mer öerfa'^ lieber altein ben ge^

fammten lanbfdjaftlic^en Unterließt. ®ie Seiftungen S'ifd)ev'§ al§ 8anbfdßaft§=

maier, löelct)e meift bie ©aüericn ber ^yürften ©ftcilia^Q unb £'ubomii§!i fdt)mürfen,

bilben ber 3^^ unb bem füuftlerifc^en 2Bertl)e nad) ben geringeicn 2;l)eil ber

2^ätig!eit be§i?ünftler§; ein 2;i§cil bcifelben entftanb erft in feinen legten ^alßren,

als er bnrcß fein Seiben an ber 9lrbeit mit bem @rabftid£)cl get)inbert mar.
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(5ine§ ber intcrefjanteften Oelbilber tft feine „^Iniidit öon SBien mit ber 2)otiau",

üon ber 9ln!)ö'§e t)intet ßeiligenftabt autgenommen.

gSgt. 6. ö. 2Bur36a(^, ^Biogv. !^en!on, IV. 6. d. iC'üfeotD, @ej^. ber

Slfobemie ber bilbenbcn fünfte, äöien 1S77. Ä. SBcii
5if(f)er: i^oj. 2t nt. ^., ^iftorienmater

,
geb. ju Cberftori im Slügäu

28. gebr. 1814, f in ^Jlünd^en 20. ^Utär^ 1859. ®r ift ber bebeutenbfte (5cf)üter

üon ."peinlich öefe neben i&c^raubol^'^ , ben er an ^^antaj'ie unb i^^nigfeit beg

(SJefül^t§ übertrifft. Sn biefer Xiefe bc§ ©emüf^g unb einem fd)önen ©tt)Igefül)l

murjelt benn au^ feine 33ebeutung al§ eine§ ber '^eröorragenbftcn ber bieten

©pigonen Döerbeif'S unb ®(iebe§ ber fogenannten najorenifdien ©(^ute. ©d)on

im S^a^re 1832 mit grnft ^^örfter , bann fpäter 1843 ^tatien allein befuct)enb,

bilbete er fic^ an ber altitatienif(f)en ^unft, fpecieH an f^iefote, erfuhr audt) bireÜe

@inflüffe öon Oöerbeil, o^ne inbe^ ben bon ^e^ aulgebilbcten , met)r bem

^Hapl^aet nact)geaf)mten (5tt)t je ju berlaffen unb \xä) bcm perugineefen be§ römif(^=

beutf(^en ^eifter§ ju näf)ern. ^ommt er aucf) über beffen tt)rifrf) fentimentalc

3lufiaffung be§ 6t)riftcnt^um§ nic^t l)inau§
, fo ermeift er firf) bocf) alSbatb in

feinen cotorirten 6arton§ au§ bem geben ber "OJtaria in ber 5Jlünd)fner 5tufir(^c

at§ ber bei meitem talentboEfte ber bort befctjäftigten .^ünftler. gveitid) ift au(^

er fo ibenig naib, at§ biefe ganje ^unft übei^aupt, bafür geigen feine ^labonnen=

figuren eine cbte Slnmuft) unb lieben§mürbige 9iein^eit, fotoie eine foiTefte ftt)l=

boHe 3ei(i)nung unb guten fyarbenfinn, bie feine bortigcn Silber ben angenel^mften

unb ^armonifd)ften Sdiöpiungen ber älteren 5}lüncf)ener (5ct)ute 5U3äI)Ien taffen,

wenn feiner Grfinbung auc^ eigentti(f)e .g)o^eit unb männliche .Hraft fe'^ten.

S)iefetben (Sigenfc^aften bett)ätigte er benn aucf) in feinen großen, bon einem

bebeutenben gortfct)ritt 3eugni§ abtegenben 6ürton§ für bie ^enfter im Kölner

S)Dm, bon benen bie beften in ber ^lün(^ener 3ßinafott)ef p finben, fo bie ?tn=

betung ber ^eiligen brei Könige, eine bortrcfftic^c ©rabtegung ß^rifti unb 2Iu§=

gie^ung be§ t)eitigen @eifte§. ©ie imponiren burc^ bie ftt)tüoIle @rö§e ber

O^ormengebung
, fo mie met)r ©inn für ^nbibibualifirung tpptfd^er (Beftatten al§

©c^raubotpf) jeigt. ^a, bie S'^iraftere firib oft auffallenb gut erfunben, obroot)t fic

burd)n)eg mie bie ,spe^'f(^en etma« 33ürgerlic^e§, tnenn aud) nid)t Säurifc^eS be'f)atten,

ben 3lbet ber guten Italiener fo menig erreichen at§ i^re Energie, ^n einer

aroeiten in Cet gematten ©rabtegung 6t)rifti mirb er, 3^apt)aet fotgcnb
, fetbft

bramatifdier , mo'bei freitid) au(^ bie boüftänbige Un5ulänglid)feit feiner 33e{)err=

fd)ung ber Oettec^nif bem ©anjen toieber gewaltig ©intrag tt)ut. ^nbe^ gelingen

bod) biefer mtt)r fonften, ben .ffeim frühen lobeg in fi^ tragcnben 'Jcalur alle

bie SScrlüürfe am beften , bie ber Santa Conversazione fi(^ me^r ober tneniger

nät)ern, unb e§ liegt au(^ auf feinen ©d)bpfungen jener fettfamc ^^i-ing falbung§=

bolien ®ebaf)ren§, ber burc^ biefeS gan,ie romantifd) angel)aud)te ^Jta^arenertfium

3iel)t unb il)m ein eigentl)ümtic^ mieberauigeroärmteg SBefen berteit)t, über ba&

nur bie ftreitbaven Oiaturen eine« 6ornetiu§ unb ffütiric^ fid) bollfommen erl)eben,

5U eigenttidjer ®rö§e, @rf)aben'^eit unb Urfprüngtid)feit gelangen. ^$ed^t.

gnfdicr: Äilian g. (Kiliamis Piscator), brudte bon 1493— 1495 ju i5rei=

bürg im 23rei§gau. 6r mar mat)rfd)eintid) llniberfität§ = SSu(^bvurfer , menigften&

fd)eint er bie 3lrbeiten unb ®cfd)äfte eine§ fold^en beforgt ju tiaben. @r brudte

eine 9teit)e Sö.rte in Iateinifd)er ©prac^e , unb namentlid) gingen bie ©d)riften

be§ '^luguftinuS (,.S. Bonaventurae perlustratio in IV librossententiarum." 1493

gol. , unb „Augustinus de civitate dei — de trinitate etc." 1494 got.), be§

5Begrünber§ ber abenblänbifd)en ®lauben§tef)re
,

fomie 9lbt)anbtungen bon ben

Häuptern ber ©d)otaftifer , meldje ber Unibcrfität al§ Öe'^rbüd^er bleuten, au§

feiner ^^preffe l^erbor. Ueber fein geben ift nid)t§ befannt gemorben. (5r fann

al§ ber erfte SSudibrucfer greiburgS angefe'^en merben unb toar ma^rfd) einlief
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ein (5d)ü(er bc5 ge(ef)vtfii „ttianbevnbcn" 58u(i)brucEer5 unb 6oivector§ i^otjann

SecCen'^ub.

25gt, Panzer, Annales typograpliici vol. I. pag. 437 [f.: ©djvcibev,

Seiftungen bei* llniöerfität unb ©tnbt f^rreiburg im 3Si:ei§gau für 58ücl)cr= unb

Sanbfattenbrudf, ©. 17 ff.; gatfenftcin, @efc£)id)te ber Sudibrucferfunft, <B. 199;

Hain, Repertorium bihliogvaphicum, vol. I. Pars I. ^cldjinev.

^tfdicr: ßubroig @bett)ai-b ^. , ^'^eolog unb @taat§mann, geb. ju

^ilid)elberg bei ©diornbovf G. 5tug. 1695, tüurbe ^^faiTcr in 3abel[tein 1727, ^Jßi-ofeffor

am @t)mnafium in ©tuttgavt 1732, Stabtpfarrer ju St. ßcontjorb bafelBft 1742,

Dbei-^oft)rebigei- unb donfiftoriatratt) 1744, pglei^ i^'älat 1746, t 24. ?^-cbr. 1773.

9U§ £anbfd)aftSQffeffor feit 1752 unb nod) me't)r fpätcr al§ 9JlitgUeb be§ engeren

!3anbfd)aft§=''^lu§fd)uffe§ fpielte g- in ben ©treitigteiten jmifdien ^er^og ^arl unb

ben ßanbftänben eine bebcutenbe OtoÜc, ftanb uamentlicf) feit bem jäfien ©turje

feines ©d)roicgerfo'^ne§ , be§ fürfttid^en @ünft(ing§ Slieger, mit an ber <5pi§c

ber Op^ofition, bie freiließ einen 3foI). ^af. ^Jlofer faum weniger anfcinbete aU
bie Äamarilla. 6d)rieb au^er Setrad)tungen über bie d)riftli(^e Sef)re aui^ geift=

lid^e Sieber.

9}gl. ©d)tüäbif(^e§ 9Jlaga,^in VII (1776), 619 f.: ^faff'S (Befi^^idite be§

?^ürftent)aufe5 unb Sanbeä SBürttemberg , 1839, III. 2; ©d)mib , 2)a§ Scben

:3o^. Saf. 53tofcr'g, 1868, ©. 252 ff. ^. ^artmann.
^n[d)cr: !!jubn)ig f^. , bcrül)mter Dpernbaffift unb ©tammtiatcr einer 16e=

beutenben (Sängerfamilie, geb. 1745 ju ^Jkinj, t in ber 9tad)t oom 10.— 11.

Sfuli 1825 ,^u ^Berlin, g. ift o^^ne 3ttieifel einer ber bebeutenbften ©dnger öe=

tt)cfen, bie jemolS auf beutfd)er ßrbe geboren mürben, ©eine ^^itgenoffen finb

feine§ iftu^meS öoll unb eben fo begeiftert bon bei;i gewaltigen Umfang (D bi§

a^) feiner öollen, fd)önen unb trcfflid) gefd)ulten ©timme, bie fid) ftetS gleid)

blieb unb burd) ?lnmutt) unb Sei(^tig!eit it)rc 9tei,^e nod) ert)ö^te, mie öon feinem

öoEenbeten 2)arfteIIung§öermögen, hai it)n meit über anbere ©ängcr erf)ob. S)ie

©umnie feiner Talente unb Aät)igfeiten eimarb il^m einen europäifd)en 9iuf.

9H§ ©oI)n eine§ TOe'^U)änbter§ geboren , Oerlor er früt) feinen Sater unb !am,

3et)n 3fat)re alt , ouf eine 3fefuitenfd)ule. ©d)on l^ier jeigte er fid) im ^efili

einer mo^lflingenben -^J^e^jofopranftimme , bie 1761 in einen Scnor, 1763 in

einen iBa^ überging , ber i'^n bemog , in bie ß^^apeüe be§ Äurfürften (ämerid)

3fofepl) öon 9)lain3 ein.^utreten. .©pätcr bon 3taff in ^ann'^eim weiter au§ge=

bilbet, betrat er bafelbft 1767 bie 33üt)ne, folgte 1778 bem |)of nad) "lülünd^en,

na^m aber fi^on 1779 am 2Bicner "•Jtattonaltl)eatftr , bem er bier ^a^re ange=

^örte, ©tettung. 1783 ging fy. nad) 5pari§, glänzte 1784 auf ben erften Opern=

bül)nen 3talien§ unb mürbe, Einfang 1785 nad) S)eutf(^lanb äurüdge!cl)rt, bom
dürften bon Xijuxn unb 3:ari§ engagirt. 1788 bevanla^te ^oljann f^ricbrid)

3ieid)arbt, ber ben ^iinftter gelegcntlid) eine§ (£oncert§ fennen gelernt l)attc,

fein Engagement an ber italienifd)en Dper ju Serlin unb f(^on nad^ ber erften

SSorftettung engagirtc it)n ber ^önig auf 2eben§3eit mit einem @el)alt bon

2000 2:{)trn. Sßie ßouig ©d)neiber in feiner ©efc^id^te ber Oper in SSeiiin mit=

ttieilt, mar e§ ben Berlinern etlba§ burd§au§ ^Jteue§ , eine foldjc tt)irflid)c 23a^=

ftimme auf ber iBütjue ^u l)ören, unb be§ 23eifall§ War fein Snbe. S5on 3tolIen,

bie t^. in jener 3eit f^ng, nennt ber gebad)te ß^ronift ben 23rennu§ bon 9{eid)arbt,

3ljur in ©alieri'ö gleid)namiger Dper unb D^roeS in .^immerö ©emiramie.

(Srftere Partie fang g. am 24. i^anuar 1798, an Welchem 2;age ^um erften ^JJlat

im Söerliner Dpernl)au§ bie ßaute ber 9Jlutteifprad)e ertlangen , auä) beutfd).

3}on 1812—15 nur nod) feiten befdjäftigt, lie| \iä) fy. enblic^ penfioniren

unb ftarb 1825. ©eit 1779 toar ^. bere'^elid)t mit ber ©ängerin imb ©d)au=

fpielerin
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^Barbara «Straffer, geb. 1758 ju ^lllann^eim. , too fie bon ©iorgetti

QUägeBilbet, 1772, unb nad) einjäfirigem Engagement (1773) ju £ublt)ig§burg

am tDürtembergifdien <^Df, 1774— 79 al§ fur|3fa[3ifd)e ^loffängerin engagirt

ttjurbe. 2Bie ber Vorige folgte aud§ fie bcm .^ofe narf) 5Jtünd)en nnb Begleitete

6i§ 1789 i^ren ©atten auf feinen ^unftreifen. @inee 33ruftleiben§ toegen ent=

fogte fie bann bem 2;l)eater, toirfte aber fpäter nod) in ber SBertiner <5ing-

afabemie bei ben gafcEi'fc^en 9luffüt)rungen mit. ©ie gebar bem S3origen brei

^inber, öon benen fxd) ba§ ältefte,

Sofe|)t), geb. 1780 ju 2Bien
, geft. 9. Dctober 1862 au ^lann^eim, al§

(Sönger rü^mlic^ auSjeidinete, leiber aber burii) ma^Iofe (Sitelfett unb iactIofig=

feit feine glänjenben !ünftlerifd)en ©rfolge oft öerbunfelte. ginft öerging er fid)

in ''IRünc^en in folc^er äßeife, ba^ er bie ©tabt üerlaffen mu^te. JCubluig 3^.

bilbete feinen @o{)n felbft in ber ^ufif au§ unb lieB i^vx auäj fonft eine üor=

3ügti(^e 33ilbung ju %'i)ni toerben. (Sd)on mit 16 3^at)ren befa^ ber begabte

Jüngling einen träftigen S3a^, ben er öffentüd) äuerft 1799 in einigen 35erliner

ßoncerten ju (Bef)öx brachte. 35om Suli 1 800 bi§ Q^ebruar 1802 trat er in ^Rann^eim

auf , tourbe bafetbft fogteic^ al§ erfter iBaffift engagirt , öertaufd)te aber fpäter

5Rannl)eim mit .^affel, tt)o iijxn auc^ bie Dpernregie übertragen tourbe, unb

unternat)m 1806 eine gro^e Steife nac^ ^^sari§ unb burd) S)eutfd)(anb , auf ber

Sriump^ unb ßrfotg bie @rften in feinem ©efolge maren. 9lid)t minber gro§

toar ber Beifall, ben er in i^taüen fanb, too'^in er fid) nad) SSeenbigung feiner

beutfd^en (S5aftft)iete getoanbt fiatte unb too er fid) aud^ mit @tüc! al§ Unter=

nel^mer — in ^^alermo — berfud)te. Tiaä) feiner 35er^eiratl^ung mit ber reid)en

©räfin bon Otttoeiler, einer früheren gürftin bon ^fal5=3^eibrüden, gab er

feine ^ünftlercarriere auf, !ct)rte na(^ S)eutfd)Ianb äurüd unb lebte äurüdgejogen

bi§ ju feinem SLobe in 5Jlannl)eim. 2ltg Siebercombonift ift g-. ungteit^ toeniger

bebeutenb , benn al§ ©änger , bie aloölf i^efte feiner 6om^3ofttionen finb l^eute

bergeffen. Sofe}3'^§ ältere ©c^toefter

3ofe)3l)a, geb. 3U SBicn 1782, glänzte al§ bramatifd)e ©ängerin, ^at

aber f:päter bie 33ül)ne berlaffen unb 1835 in 3Bien eine mufifalifd)e Unterrid)t§=

fd)ule für junge ^Jtäbdien begrünbet. ^lac^ il)rem ©atten nannte fid) i^ofep^a:

f^.
= 23ernier. ©ie t 1854 ^u ''D'lann'^eim , too ^tüei i^rer Xöd)ter fyrieberife

(t 3lnf. gfebr. 1877) unb ^ofep^ine (t 16. 9lug. 1856) in ben brei^iger

^af)ren al§ ©c^aufpielerinncn engagirt toaren. ^ofep^'ö jüngere ©d)lDcfler

2öill)elmine, geb. 1785 3u äöien, gab U)x an Srefflidjfeit ber mufi!ali=

fd)en Inlage unb Äunft be§ (SefangeS nid)t§ nad^. 2Ö. fang (nad^ äBurabat^)

juerft in ©raj, bann am ©tuttgarter .g)oftl^eater , berlie^ aber 1822 anlä^lid^

xi)xex S}ermäl)lung mit bem i^'i-'^ilietm b. Söelben bie Sü'^ne unb lebte auf

@(^lo^ gjlöl^ringen bei ©tuttgart. 3ln Dtu^m tourbe fotool ^ofepl)a, toie 2öil=

l^elmine überflügelt bon

5lnna i^.
= 5Jtaraff a , einer ^Pflegetochter S^ofepl) 5-ifd)ef§, bie namentlid)

in Italien gro^e Erfolge errang, ©ie toar bie £od)ter be§ ©tuttgarter ^of=

fd)auf|3ieler§ ^liebtde, 1802 ^u ?tn§ba(^ geboren unb nad) bem 2:ob il)rer Eltern

1804 bon Sofep^ g- aboptirt toorben. :^^r 5pflegebater unterrid)tete fie in ber

@efang§!unft unb nid)t nur ^45ari§ unb i^talien, au($ ©panien jubelte ber ^ünftlerin

ju, toäl)renb ba§ beutfc^e publicum fid) referbirter berl)ielt. 5]]araffa ift ber

5lame it)re§ ©alten, ben fie in ^leapel e'^elidjte. ©ie t 20. Dct. 1866 ^u ^Jlannl)eim.

5ßgt. 5J^enber§ ^ufü. Eonberf. = ßejifon; ©c^itting, 5Da§ mufitalif^e

Europa, aud^ ba§ Slttg. 2;l)eatcr=Sejifon. i^of- J?ürfc£)ner.

?5i[d)Cr: (Soliann) Martin ^., Silb:^auer, ^^^rofeffor ber 3lnatomie an

ber Söiener Slfabemte ber btlbenben J?ünfte, geboren ju .^opfen ober ^Bebele

1740 (?), geftorbcn ju SBien am 27. Slpril 1820. (anfragen in Jpopfen unb

SBebele fül^rten ju feinem 9{efultate.) '^laä} i^ue^li'S 5Xnnalen ber bilbenben
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fünfte (SBicn 1801, II. <B. 32) tuar g. ber ©of)n eine§ 2Birtl)jd^ait§befi^cr§.

Seine tünfttciifc^e Sautöol^n begann ex bei einem S^oiibilb'^Qner, bann fpäter

(1760) tarn er nad) SBien an bie Slfabeniie unb ianb au ©c^Ietterev einen tf)eil=

nafimiöollen 93tei|"ter. ^ifdjcv'g Xl^ätigteit jerfättt in ätoei J'^eile, in jene al§

SBiibl^auer unb in bie al§ ?Inatom; in le^tever Sejiel^ung fte'^t er äWeifelloS

f)öf)et. 2n§ S3ilbt)auer berfd^affte er fi(^ batb 3lnfet)en, namentlirf) brarf)te it)m

bie ©cul:ptur 5!)lutiu§ ©cäbola im (5rf)öubrunnex ^-Parfe 2Inertennung , obtt3ot

gerabc biefe unferen l^eutigen 3lnfd)auungen nid)t fo gan^ entjprec^en tnill. 33on

feinen jonftigen 2Gßerfen feien nod) eru^ätjnt bie SSrunnenfiguren am i5i-'ünci§caner=

pla^e unb am ©raben in 3Bieu. 33efonber§ bie crftere: „^ofe§ f(f)lägt SBaffer

au§ bem f^clfen", tonn al§ einc§ feiner befteu 3Betfe gelten. 35ou feinen ün=

bereu Stibeitcn gibt 2BuTibac^'§ 53ejifon (lY. 245) ^fiadiridit. geibcr unteifd)äljt

mau in SSiener communaten .^reifen beu SBertf) öou i^ifc^erö 2Berfen, mee^alb

biefelben ber C)effentIid)Ecit entzogen tocrbcn , toie j. 33. bie 33runnenfiguren am
-Ipofc ju äöicn, tefldie im 2- 1877 abgetragen trurben. 9II§ Inatom l^atte f5v

mic fd^on ermät)nt, bebeuteubeg ^lufe'^en; er lernte tion feinem ^yreunbe, bem
betanuten 5(natom '^-rof. Dr. Stüfep"^ S5artl), U)eld)er i'^m im ©ecirfaale llnter=

rtd)t ert^eitte. ^m 3- 1785 nun trat f'^-. mit bcn ^-rüditeu biefe§ ©tubium§
öor bie Deffcntlic^Eeit, inbem er jene bcrüljuite „TOuetelftatue" mobellirte, ioeldie

„burd) ein I)albe§ ^a^vl^uttbert ber Ü'auon ber 33ilbl)auer geblieben ift" unb

Don toeld^er ^^rof. 4'^t)rtl fagt, ba§ fie an ©enauigfeit unb füuftlerifd)em Söertl^

bie „Anatomie du gladiatcur combattant" öon ©atoage übertrifft. S;ie ^^'öui-* niu^te

g. bann für bie 5lfabemien ju ^annt)eim, ^eip^ig, 2)rföben, '^^rag unb 8t. ^eter§=

bürg miebrrljolen. 9Iuf (Srunb biefer bebeuteuben Sciftung mürbe g-. am 1.

5Iuguft 1785 aum «mitgtiebe unb am 17. gjlai 1786 <^um «profeffor, fpäter

bann jum Oiat!^ ber 5lfabcmie ber bilbeubeu .fünfte ernannt. 3)er jifünftler

pubticirte 1786 eine „SrEIärung ber anatomifd)eu ©tatue für Äüuftler", meldte

1804 unb 1838 neue ^luflagen erlebte, bann fd)rieb er aud) eine „2)arfteüung

be§ J?uoc^enbaue§ Don bem menfd)lid)en .Körper" fSöien 1806). SSeibe 3Berfe

finb burc^ i^upfertafetn iüuftrirt. ^ifi^er-'s 35orIcfungen au§ ber Slnatomie

tüaren fel)r bcfudit unb berühmt unb 23eit ©c^norr fagt in feiner Erinnerung an

bie 5tfabemie (Söiclaub'§ Seutfdier ^erfur ü. ^. 1803): „3id) mol^nte gifdjer'g

iöorlefungen über ©fctet, ®t)p§anatomie unb Ü'abaüer bei, Itieldje atte äu^erft

inftructiö finb".

©. i3ü^om, @efc^id)te ber 3Ifabemie ber bitbcnben fünfte (SEßien 1877).

SBcinfopf, 5öefc^reibung ber 5lfabcmie (2Bien 1783). Ääbbebo.
^ifdjcr: ^Jlid^ael ©otffiarb g. ,

geboren im S)ovfe ^^Ibad) bei grfurt,

nat^ ßJerber um§ ^. 1764, nad) bem ^euen ^lefrolog btr Seutfdien (VII. 90)

am 3. ^uni 1773, fam 1784 nad^ (Srfurt in§ ©ängerc^or unb befud}te fpäter,

ba er fid^ bem Set)rerfadic mibmen wollte, ba§ bortige ©eminar. .Ipicr unter=

rid)tete ii)n ber berül^mte ©d)ülcr ^aä:)'^,, ^. dl), i^ittel, im Drgelfpiel unb im
ßontrapuntt, toobur(^ ber ©ruub ju f^if(^er'§ Sebeutung al§ ßompouift unb

Drgelfpieler gelegt Inurbe. ^Jlad)bem er mat)rfd)eiu{ic^ at§ ße'^rer einige ,'^eit in '^ena

gelebt l^atte, rourbe et, al§ .^ä^ter 1790 nac^ 3tu^tanb ging, öom funftfinnigen

f^reil^errn ü. ©alberg, bamalö furfürftl. main,^ifc^er ©tatt^alter ju Erfurt, bortI)in

al§ ßoncertmeifter, Drganift an ber Sarfü^er!ird)e unb 2)irigent ber 2Binter=

concerte berufen, ©päter murbc er Orgauift an ber ^rebigerfirdie unb 1816
nod^ Se'^rer be§ (^5eneralbaffe§ unb OrgelfpielS am Erfurter Set)rcrfeminar. Ein

feit 1814 auftretenbe§ t)eftige§ 6)i(^tlciben öerbitteite i'^m feinen Seben§abeub

unb ]^inberte ilt)n ple^t aud) an ber 9Iu§übuug feiner ^unft; er ftarb am 12.

;3anuar 1829. ©eine 3al)lrei(^en 33oca(= unb ^uftrumentalcompofitiouen finb

bi§ auf bie für Drget öergeffen. E§ befinben fid) barunter 9Jtotetten unb Strien
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für ©inged^öre, 12 ©efänge juv gejeEigen ^J-'^ube, Cuintetteu unb Cuaitetten

Tut ©tveid)inftrutnente, (Sinfonien ']nx OräiefteT, ©onaten für ^^ianoforte, Goncerte

für ßtarinette, gagott k. 31B Drgetconnponift ift er öon entfd)iebener, je^t

nod^ ni(f)t ü6ert)olter SBebeutung; namentlich ift er ^eifter in 23ef)errfc^ung

fleinerer formen (Sorfpiele ic). 33on feinen treffüc^en Drgelfat^en muffen be=

fonber§ 12 Drgetftücie (op. 4, ßvfurt 1802; erwähnt roerben , bie Mittel ge=

roibmet finb. @in eöangcIifdieS ß^oratmetobienbuc^ , öierftimmig au§gefe^t mit

35or= unb ^^ifi^enfpielen erfd^ien 1821 in ^ottja 6ei $ertf)e§. ^n ben i840er

^afiren üeranftaftete bie ^ufifalicn'^anblung öon Körner in ©rfurt eine 6e=

fammtau§ga6e ber 5if(i)erf(i)en Crgelwerfe unter folgenbem 2;itel: „(Slaffifd^e

Orgelcompofitionen jum ©tubium unb pm ©ebraud^e beim öffentlid§en G)otte§=

bienfte. ^eue correcte ©efammtauegabe" (9 Jpefte). 2;a5 6'§oralmelobien=

bud) in biefer 2lu§gabe ift rebigirt öon 5Jt. 51. ®. IRittcr.

i5 ü r ft e n a u.

?yifd)Cr: 9tein]^arb ^ei'binanb ,!peinri(i) fy. , 5lrct)itett, geboren ^u

Stuttgart ben 18. ^uni 1746, t bafelbft al§ ^a'iox unb Dberbaubiredor ben

25. ^uni 1813. %. toutbe öon feinem Später, einem !§er3ogIi(i)en öoffammer^

ratl^e, nacf) SIblauf ber ©timnafialgeit jur SSorbeteitung auf bie 33aufunft äuerft

bem 33itb^auer 5öet)er, bann bem 5!3taler ©uibat in bie Qt^xt gegeben, burfte

au(^ baneben bie im ^. 1761 Don .^er^og ßarl gegrünbete Academie des Arts

benü^en. Sie 3Ir(i)itettur erlernte er bei bem Oberbaubirector ^. S, ^\). be la

@uepiere, mit »elctiem er einen ^aut)tant^eil an bem 3Iu5bau be§ neuen

3(f)toffe§ in ©tuttgart na'^m. §er^og Äart öertüenbete ben begabten jungen

'D^ann, o^ne i^n üor^er burc^ Üieifen eine grünbU(^ere Sßilbung getoinnen ,ju

(offen, fe^^r balb fctbftänbig, um burc^ i^n feine arc^iteftonifc^en ^been, ober

beffer gefagt, SSauIaunen in einer atteseit über^^afteten SBeife gur 5Iu§fü^rung

bringen ju laffen (f. barüber ©oef^e, 2luf einer 9ieife in ber ©c^meij k., tto i^. n\d)t

genannt, aber öfter§ gemeint ift). ^y. enttebigte fic^ biefer 3(ufgaben immer{)in mit großer

!2eic£)tigfeit ber ©rfinbung , biet praftifd)em ©efc^icE unb einer ftaunen§mertt)en

'3(rbeit§fraft
;

feinen ©til bitbete er fict) freiließ ganj nac^ bem mel^r auf ^eitere

^$ra(i)t al§ burdigebitbete ©c^ön^eit geri^teten ©eft^marfe feine§ .g)er3og§. S^ie

meiften ber nac^ feinen planen ouf ber ©otitübe, in ©tuttgart, ju ^o^en^eim

unb fonft. ausgeführten ®ebäube= , 5]3arf= unb ©artenanlagen finb längft toieber

Derf(f)n)unben. Unter ben nod) öor^ianbenen finb ^eröoräu'^eben : ba§ Sären=

fd§Iö^(i)en im ©oütübeparf, ber fogen. ©peifefaalftüget be§ ehemaligen 5llabemie=

gebäubeS in ©tuttgart mit ben fcl)önen ©ölen ber je^igen fönigt öanbbibliot^e!,

ba§ Öuftfc£)(oB 3u ©c£)arnt)aufen unb bie Äirt^e ju 33irfa(J) bei ipo^en'^eim. Slud^

für anbere ^perrfdjaften unb ^^riöatleute '^at fy. in bielen ©täbten Söürtembergg

unb bavüber l)inau§ mand^eS ftattlid^e unb wegen feiner bequemen Einrichtung

no(^ l)eute gef(f)äfete s^an^ gebaut. 2ln ber f)o!§en ÄarlSf^ule entfaltete er feit

1775 al§ ^^rofeffor ber S3autunft eine anerfennen§toertl)e 2:^tigteit. x^. biente

auc^ nod) ben ^]cacf|folgern c^erjog Äarl§, bi§ er im ,3. 1802 in ben 3lut)eftanb

öcrfe^t rourbe. (5in ©o^n öon it)m, f Dberbaurat!^ gerbinanb ^., trug al§

3}orftanb unb erfter ^auptle^rer ber pott)te(i)nifcl)en ©(^ulc in ©tuttgart öon
1834—52 öiel jur ©rünbung ber ie|t btüt)enben ©tuttgarter 3lTd^iteftcn=

f(i)ule bei.

Sgl. SBagner, mä). b. ^. ^arlsft^ule, 3Sb. II. ©. 189 ff., unb
^}licolai, tReife k., 33b. X. ©. 92. Söintt erlin.

^iitl)Cr: ©ebaftian f^., geb. in 3Jtün(^en 3806, f bafelbft am 8. Cctober

1871 , trat nai^ beenbigten ©tnbien al§ StegimentSarjt in egt)ptifd)e S)ienfte,

roarb 5|ßrofeffor ber Slnatomie an ber mebicinifdlien ©d)ule ^u ^Ibu^abel, begleitete

1885—36 eine egt)ptifdl)e ©jpebition gegen ba§ .^ebfdiaS al§ 6§ef be§ ©amtät§=

Slllgem. beutid^e Siogra^j'^ie. YII. 6
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locjcn§ unb lüurbe bamuf Sirector be§ ßentralmilitärtpitalS in ^ajfer=el=9üu.

"JlacEibem er 1841 jeine (Jntlafjung genommen, toaxh er 1843 nac^ ^eterSBurg

berufen , al§ Setbarjt be§ .f)cräog§ 'ütarimitian t)on ßeui^tcnberg , ben er auf

faft atten jeinen Steifen begleitete, ©eit be§ ^perjogS 1853 erfolgtem Jobe lebte

ex als %x^t in ^Jlündien. 6r tuar ^itglieb ber Petersburger unb ber baierifc^en

^!abemie. 2lu^er mebicinifd^en unb naturtoiffenfc^aftlidien ^Ib^anblungen, unter

benen ilim namentlid^ bie ^yorfc^ungen über ©ntomoftraceen einen ^Jiamen

mad)ten, fd^rieb er ben 2:ert 3u ."peinric^ b. SJtatir'S „Öenrebilbern au§ bem
Orient".

©c^riftenber^eidini^ im ?llmanarf) ber f. bair. 5ttabemie b. 2Biffenf(i|aften,

1867, <B. 183. b. S.

^ifc^cr: 35incen3 t^., ^iftorienmaler ,
geboren am 2. 3lpril 1729 ju

8d)mibi)am bei Steutern in SBaiern, geftorben ben 26. October 1810 (nid^t ben

5. 3lprit 1729 p g-üiften^ett unb am 28. October 1810, toie immer beri(i)tct

tt)irb). 5. (ein 33ettcr he^ 3BiIb^uer§ S)orfmeifter [f. b.]) fotttc juerft ®eift-

iiä^n, bann 'lülebiciner werben; er felbft öerfpürte aber ßuft 3ur ^unft unb fam
nad) öor^eriger oberfläd^üd^er Silbung nadt) bem £obe feineS 3)aterS, eine§

2öirt^f(^aft§befit3er§, 1750 nad£) 2Bien an bie !. t ^alerafabemic. S)rei ^a'Eire

barauf trat er eine Steife nad^ S^talien an. ^ai^ SBien jurürfgefetirt l)eiratl)ete

er, würbe am 29. ^Dlai 1760 jum ^Jlitgliebe unb bann, nadjbem SSalcrie bie

^45rofeffur aufgegeben l)atte, im ^. 1764 jum 5]ßrofeffor ber Ornamentif ber

'ilrdt)itetturf(i)ule an ber 3lfabemie, einige ^ext fpätcr aurf) ber Dptit unb •^er=

fpectiüe ernannt. '»JlodE) öor 1780 würbe i'^m enbUc^ aurf) bie afabemif(i)e 9iatf)§=

mürbe jugefprodtjen. — 3ll§ Se^rer liatte fy, einigen 9iuf; feine 6d^u(e mar

ftarf befuä)t unb namenttid) rourben feine i^orlefungen über ^tJerfpectiöe al§ fel^r

flar unb inftructiü anerfannt. äöeniger glürfUd^ mar fy. at§ Äünftler; öietteid^t

be§t)alb , weit er p öielfeitig mar; er malte nämlidl) in Del unb al fresco.

bann jeic^nete er filr ben ^upferftidE) unb öerfud^te fid) enblid) felbft in bicfcm

3weigc. 9tbgefel^en öon ben Jedjnifen lagen auc^ bie Xliemata feiner 2)ar=

fteHungen auScinanber, wie er benn bie 'Olrd)iteftur=, ßanbfd)aftS= unb ^iftorien=

maierei pflegte. Son feinen ^yreiten ^aben fid^ meldl)e im faifcrl. ßuftfd^loffe

Öajenburg erl)alten; feine Oelbilbcr finben fid) jerftreut in ©al^burg, Ungarn

unb in 3Bien, tüo bie faiferl. ©atlerie ,^wei 5trdt)itetturftüde unb bie afabemifd^e

(Saüerie fein 3lufnal§mSftüd : „S)er .Ünabe ^tofe§ tritt auf bie .^rone be§ ^l^arao",

befip.

©ein ©o'^n @eorg 3^., Slrd^itelt, geboren ju SBien ben 15. Tecember

1768, ftubirte an ber SBiener 3ltabemie, practicirte fur^e Qät in S^irol, Warb

1803 3um ^;profeffor ber ißaufunft in ^rag ernannt, wo er aud^ mehrere 33auten

auSfü'^rte, u. a. "öa^ neue 9Jlautl)l)au§, unb f bafetbft am 9. Dctober 1828.

©. be ßuca, S)a§ gelehrte Oefterreic^, I. ©. 360. — 91agter"§ ^ünftler--

ßej. IV. 354. — äöeinfopf, »efci)reibung ber 9lfabemie, 1781. — ^atolog

ber liiftor. ÄunftauSftellung, äöien 1877. — 5lrd^iöal. Duellen: 3:aufmatrifel

ber ^Pfarre gteutern. — Xobtenprotocoll ber ©tabt äöien d. ^. 1810.

Ädbbebo.
?5ifc^cr: ^oliann SSern'^arb f^. ö. (Srlad^en, ^Ird^itett, Würbe im ^.

1650 5u ^45vag geboren, erhielt eine trefflid^e ©rjie^ung unb wibmete fidC) nad^

äurüdgelegten @t)mnafial= unb UniöerfitätSftubien bem %aä)t ber Saufunft , für

weld^eS er fdl)on in früi)er ^fugenb ein entfdt)iebene§ S^alent gezeigt '^atte. ^n 9tom,

wol)in ftd^ t^-. in feinem 20. ^al^re begab, eignete er fid^ bie bamal§ burd)

iBernini unb iöorromini jur Geltung gebradt)ten gönnen be§ ^Barofftl^lS an unb

öerpflanate biefelben nad^ Söien, wo er fid) um 1675 l)äu§lid^ nieberlie^ unb
1724 ftarb. (Sine ungemeine Seid^tigfeit im Entwerfen unb ein nii^t ab3U=
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]pu^enbtx (Sinn für ©fo^avtigleit öerfcfiafften i'^m l^ier eine folc^e ?tnerfennung,

trie fie roenigen Äünftlern in fo f)ot)em 6rabe 3u Zi)tii genjotben. f}. rvmht

in ben 2tbelftanb ert)o6en, jum faiferlic^en Üfatt) unb DBertanbbaumeifter ernannt

nnb entroictelte in biejer Stellung eine Xf)ätigfeit, nirtct)e fic^ über alle 2^ei(e

ber öfterreicEiiic^en ürconarcfiie ausbreitete, kleben me^r at§ 3toeif)unbert 33auten,

melä^e unter jeincr perjöntid^en Seitung auegefüt)rt mürben, ^at er wenigfteni

für eben jo öielc bie '^lläne gefertigt unb mar au^erbem al§ Sßorftanb bee 5ßau=

bepartcmentö ununterbrod)en in 5Iniprurf) genommen, ©eine umfaffenbften Söerfe

befinben ficf) in äßien , obenan bie berühmte Äirc^e be§ !§citigen (£arotu§ 33or=

romäu«, ein gewaltiger Kuppelbau mit forintfiifc^em ^ortifu§ unb ^mei nebenan

fte'^enben fäulenartigen 9tunbt{)ürmen, ferner bie ^ofbibtiott)ef, ba§ 9iei(^sfanjlei=

gebäube, bie 9teitfd)ule unb öiele gro^e -^atäfte. Unter ben außerhalb Sßien

^ergefteüten 33aubenfmalen ^eid^nen ficf) au§ ba§ !aiferli(f)e ©(i)Io§ ©(^önbrunn,

bie UniüerfitätSfirc^e in ©atjburg, bie *pfarrfir(i)e ju ßainborf unmeit g^riebtanb

in Sö^men unb ba§ '^>atai§ be§ (trafen (Itam=®attai in ^rag. 2Bcnn ^•. in

feinen frü!)e[ten äBerfen ben 6influ^ Sßorromini's bormalten lä^t unb bie aben=

tcuerlidie fyormgebung biefes 5Jleifter§ nur aüjufe^r befolgt , mu^te er fic^ na(f)

unb nac^ öon biefer 5]^anier rrei ju macfien, inbem er ficE) ber römiftfien ^o(^=

lenaiffance näl)erte. ^n biefer 2Beife finb ha^ ©d)loB ©(i)önbrunn , bie ßird^c

in ^ainborf unb ber Glam'fd^e ^alaft auggefü'^rt: le^terer SSau, 1718 öollenbet,

barf namentlich) al§ fein 5}leiftermerf unb pglei(^ al^ eine ber öorjüglic^ften

©d)öpfungen ber :}tenaiffance in 2)eutfc£)lanb anerfannt merben. ^^ei mit @i=

ganten auggeftattcte 5prad)ttl)ore 3ei(i)neu bie ^auptfronte au§, barüber erl)eben

firf) jierlidEie SBolfone , breitfjeilige ^yenfter unb gef(i)madooEe Slttifen. S)iefe§

3öerf ift oft copirt, aber nie erreidtit morben : bor allen gelten bie ©igantentfiore

unb ber ^mar f leine , aber l)ödl)ft gefällig angeorbnete .6of '^eute nocl) al§ un=

übertroffene ^Dlufter berartiger Einlagen. 5i)abei berftanb e§ ber 5Reifter, mie

fein jmeiter, aüe Unregelmä^igfeiten be§ 2errain§ ju bemältigcn unb bem tr=

rcgulärften Saupla^e eine t)armonif(i)e Einlage abjugeminnen. ^uä) al§ ©c^rift=

ftellcr unb Äupferftedier mar g. b. @. tt)ätig, inbem er unter bem 3;itel: „(5nt=

mürfe '^iftorifcl)er l^auEunft ic." eine Sammlung bon 5lbbilbungen berfcliiebener

Senfmale be§ 2lltert^m§ unb fpäterer ^nt beröffentlic^te, auäj mehrere '4>latten

eigen^änbig rabirte ober mit bem örabftic^el au§fül)rte. Unter ben beutfciien

23aumeiftern biefer ^Periobe bel)auptet er unbeftritten ben erften ^lang, inbem ilim

nur 2lnbrea§ Schlüter 3ur ©eite geftellt merben fönnte, meli^en jebocl) {y. in

^e^ug auf 6rfinbung§gabe unb conftructibe ^enntniffe bei meitem übertrifft.

^n SInerfennung ber groBen 25erbienfte, mel(f)e biefer ^ünftlet \\ä) um bie 3}er=

fc^önerung ber ©tabt 2öien ermorben , mürbe bafelbft bor einigen Satiren fein

©tanbbitb in ben neuen Einlagen neben bem be§ eblen 9te(f)tilel)rer§ ©onnenfel§

aufgeftellt.

3luc^ fein ©o^n, ^ofep^ ßmanuel 3^. b. 6., .feofbaumeifter be§ Äaifer§

«fi'arl VI., mar ein bielfeitig gebilbeter 9lrd)iteft unb 5yie($aniler , melcl)er biete

ber bon feinem isater begonnenen ^Bauten bollenbete, ba§ innere ber Äarl=

3?orromäu6fir(^e ausftattete unb fiel) jugleicl) buri^ ben ganj nac^ eigenen

planen aufgeführten fürftlici) ©cl)mar3enberg'f(f)en ©ommerpalaft in Söien als

genialer ^ünftler bemä^rte. 6r ftarb nad) bem SBiener xobtenprotocoE al§ f. f.

j^ammerrat^ unb Slrd^itect am 28. ^uni 1742, 47 Satire alt.

S!obrom§!i) , Sö'^mifc^e Sitteratur. y-ü^li , 3lllgemeine§ Äünftlerlejifon

unb ©upplemente. ^yörfter, @ef(^id)te ber beutfct}en Äunft, III. 52.

6 r u e b e r.

5t[d)Cr: .^arl b. 5- = C' oft er, ^llaturforfd^er , befonberS 53otanifer unb

^^^aläontologe, geboren am 27. (yefcruar 1807 in ©acconex 'bti (S)enf, geftorben

6*



84 5ij<^et Don aSalbt)citn.

ben 24. ©eptembev 1875, ja^te jrülijeitig ^fieigung ^u Botanifc^en ©tubien,

bie er auf größeren üleijen in ber ©^toeiä , nacf) '^ariS unb ©t. ^etergburg,

tro er eine ^tiöatfecretär^fteKc bei bem ^^ürftcn 9öittgcn[tein tierfaf), eifrigft be=

trieb unb butd^ Einlage eine§ beträciitliifien .g)evbarium§ jeitlebenS bett)Qtigte.

1842 na(f) ber ©dimeij jurüdgefe^rt unb feit 1852 in Sern ouföffig, loenbete

5. fid) namentlid^ ber ^Paläontologie ju unb öerTa^te metjrcre geognoftifd) |)a=

(äontologifc^e ©rfiriUen, borunter qI§ bie tt)iii)tigften : „Sllteröbeftimmung be§

9taEigfanbftein§", 1852; „^oläontologif^e ^ittt)eilungen", 1861—71; „2)ic

r^ätifdie ©tufe in ber @egenb öon Xl^un", 1869; „Sllter be8 2at)igIianofanb=

ftein§", 1869—71, u. 31. -Jlud) im botanifcfien i^acfie unb über p'^l)[i!Qlifct)e

ißer^Uniffe l)at g. me{)rere ©d^riften tieröffentti(i)t.

<ßer^. ber ©(^tü. naturf. @e|., 58. ^a^re§bcridt)t 1874/75, 228.

® ü m 16 c l.

^•if^cr: (Bott^eU (S-. t). aßalb^eim, Dr. med., f. ruffifd^er ©taQt§=

raf^, ein öielfeitig gebilbeter yiaturjorfdier, befonber§ ©eologe, geboren am 15.

Dctobcr 1771 ju 2Batbf)eim in Reffen, geftorben am 6. (18.) October 1853 in

•iUloStau. (V. befuc^te juerft bie ©d)ulen in '"IRainj, be^og bann bie Uniberfität

Öeipjig, wo er fid^ ben S)octorgrab in ber ''Dlebicin 1798 ermarb. ''^laä) 9Jtau^

5urücEgefet)rt, erhielt er eine 3(n[teIIung al§ Se^^rer ber 'Jcaturgejcfiidite unb

iBibliotl^efar an ber ßentralfd^ute (frütjer Uniöerfität); aud) bett)eiligtc er fid) unter

ber bamalö iranjöfijc^en ,^errfd)att als (Bemeiuberat^ömitglieb eijvig an ben

©tabtange(egent)eiten. on föifjenfd^aftüdien Singen befc^äjtigte fid) ^. 3u=

näc^ft mit joologifdien Untcrfud)ungen unb üeröffcntlic^te met)rere baljin ein=

fd)lägige 3lb^anblungen, 5. 5ß. „33erfud) über bie ©d)tDimmbtafe ber f^if'^c"

(1795), „lieber ^Jief^jiration ber J^iere" (Memoire pour servir d'introduction

:i un ouvrage sur la respiration des anim.aux etc., ^4-''öi'i§ 1798), „lieber ber=

fd)iebene formen be§ ^ntermarittartnod^cnö ber J^iere"
;

„"'3laturt)iftorifd^e 5rag=

mente" (1801), „S)a§ 'Jlationalmufeum ,^u ^ari§" (1802), eine Ueberfe^ung

üon 6uöier'§ 3}orlefungen über öergleii^eube '»^Inatomie (1804), ,,Lettre au Cit.

GrBoffroy" (1804); befonberä tDid)tig unb öou bauernbem 2Öert{)e: „3lnatomie

ber maii" (1804). 9lud) befaßte fid) g. oiel mit ©tubien über bie 33u($=

brudertunft unb fd)rieb t)icrüber met)rere Slb'fianblungen. ©eine ^ootogifc^en

^Irbeiten fanben in meiten Greifen '^(nerfennung unb öeifd)afften if)m einen 9tuf

at§ ^rofeffor ber 5taturgefd)icf)te unb S)irector be§ naturt}i[torifd)en ßabinetS in

^}Jto§tau mit bem 2itet eines faifert. ruffifd^en ^o!ratt)§, 1804. .^ier entfaltete

fy. eine energifdt)e unb erfotgrei(^e il)ätigfeit, grünbete bie naturforfct)enbe @e=

fettfdf)aft in 5Jlo§fau, bereu 3}icepräfibent er eine lauge 3eit l)iuburd^ blieb, unb

roenbete fic£) ganj fpeciell geologifd)en 5orf(^ungen 3U. 5. fann al§ ber erfte

be^eic^net merben, melc£)er in ÜtuBlanb geotogifd^e Unterfud)ungen in größerem

^Ula^ftabe unb mit gel)örigem 2)erftänbniffe anftellte. g. l|at fict) in biefer 3tid^=

tung mefenttidjc 33erbienfte für bie ©rmeitevung ber geotogifdE)en 3Biffenfd)aft

ermorben, mie feine äa^Ireidt)en ^ubticationen ^ur ©enüge bemeifen. (Sl erfd^ienen

ber 9fieit)e uadt): ..Museum d'histoire natur. de l-Uuiv. de Moscau" (1806);
.,Museum Demidott'" (1806); „Notices sur les fossiles de Moscau" (1809— 11);
„Notices d'un animal fossile de Sibörie" (1811); ,,Onomasticou du Systeme

d'Oryctognosie" (1811). 2)a ereignete fic^ ber gro^e SSraub, ber ^o§!au unb

alle ©ammlungen jerftöite. g-. begann fofort mit öerftärfter Energie 1812 ba&

^ufeum neu ju grünben unb ju ermeitern unb fe^te aud) balb wieber feine

roiffenfd^afttidje Sljätigfeit fort (,,Entomographie de la Russie", 1820— 28, unb
eine Uebevfe^uug bee ,^atalog§ ber öou ^i-'fie§Ieben in greiberg angefauften

großen 5Jtineralienfammluug 1827). 33on befonberer 33ebeutung ift fein SBerf:

.,Oryctographie du Gouv. de Moscau" (1830—37), in bem er bie grgebniffc



feiner auSgebefjnten geotogiji^en unb :paIäonto(ogif(i)en goiicfiungen nieberlegte.

^a§ SBci-f ift mit einer geognoftif($en j?arte
,

ja^lreicEien 5j]i-ofiten unb öieleu

guten ^Ibbilbungen öon S5er[teinerungen reid^tid^ au§ge[tattet. Söenn aud) bev

eigentliche geognoftifc^e S^eit mancf)e§ ju toünfrfien übrig läfet, jo jeic^net fid^

hoä) bie Sefd^reifcung ber S^erfteinerungen, fiefonberg jener au§ l^ö'^eren i'^ierflaffen,

burc^ ©rünblic^feit au§. 2Bir finben l^ier ha^ merfttjürbige , bem ^ol^tenfatf

eigent^ümUc^e goraminiferengefc^feciit Fusulina juerft au^tü^rlic^ Bef^rieöen

unb gut abgebilbet. S)ie ,,Bibliographia palaeontologica anim. sj'st." (1834)

ift eine tüegen Sottftänbigfeit jdiä^enSwertV 9lrbeit. kleinere 316'^onbtungen

l§at iV- überbieS noc§ in großer Ün^a^i geliefert. SGßegen feiner öieliadien Ser=

bienfte um bie naturn)iffenfc^ait(id)e (Sriorfc^ung 9iu^Ianb§ tourbe J^-. jum @taat§=

Tat^e ernannt, mit bem SSeinamen b. 3öatb^eim in ben 5tbet§ftanb erhoben unb

mit bem ßommanbeurfreu^ be§ ©t. 2Btabimirorben§ belo'^nt. Sin ^[Hineral

tourbe öon ^ermann i{)m ju @^ren (^ifc^erit benannt.

6criba, S)ie ©d^riftft. ö. Reffen, II. 223. ^oggenborff, a3iogr., I. 753.

©ümbel.
S'iftöer: f. auc^ SBifrfjcr.

(^ifc^l^aljer : ©ottlob 6'^riftian ^riebrid^ ^., geboren ju Göppingen

am 24. ^Iprit 1779, geftorben al§ ^ßrofeffor ber ^^^^Uofop'^ie unb alten Sitteratur

am ®t)mnafium in Stuttgart am 30. Sluguft 1829, gefd^ä^t a(§ 8e|rer tote

al§ SJerjaffer pro|)äbeutifd)er Set)rbü(^er; gab auc§ 1818—20 eine p'^itofoptiifc^e

3eitf(±)riTt f)erau§.

gieuer ^lefrolog ber S)eutfc§en, VII. 1829, (5. 637 ff.

|)artmann jun.

^ifdli^of: ;3ofe|)t) ^•., geboren 1768 ju 35utf(^otoi^ ali ©o'^n eine§ armen

,3ffraeliten , erhielt burc§ j?oifer Sofet)§ II. ein ©d)ulftipenbium , lüoburd) e§

üjui möglich ttjurbe, 1786 — 89 ba§ ©Qmnafium in Srünn ju befuc^en, worauf

er im leiteten ^ai)Xt bie Unioerfttät 2öien bejog, um bort ^^itofoptiie ^u ftubiren.

1792 tourbe er bei bem I. !. nieberöfterreic£)if(i)en ^otijeibepartement be§ ©d^otten=

Viertels at§ beeibeter ^raftifant angeftettt, fam jeboif) f(i)on na(^ 14 ^Jtonateu

in bie Oberpolijeibirection. 9{u§ ßiebe 3U ben Söiffenfd^aften unb befonbere

3ur f(i)önen ßitteratur l)ielt er balb um feine S)imiffton an , toelc^e er mit ben

beften unb empfe^lenbften ^euQniffen er'^iett. äöä'^renb er bei ber f.' f. ^oli^ei

angefteüt war, l§atte er fic^ awij mit bem ©tubium ber 3tec£)t§toiffenfc§aften be=

fa^t unb bie au^erorbentlid^e !|}rüfung barin bcftanben. @r lie^ fid) nun in

SSrünn nieber unb ftarb bort 1827. _^m ^. 1789, aU ber 3:ürfenfrieg au§=

gebrod^en war, gab er fotgenbe @(^rift '^erauS: „S)er 9lational!ummer , ober

©efpräd^ ätoifc^en ^Ween fübifcEien ©tubenten über bie ÄriegSbienfte ber ^uben

in ben f. !. (Staaten, öon einem ^fraeliten", 1789. @r forberte in berfelben

feine 9fteIigion§genoffen auf, bem Staate fo biet al§ möglid§ auc^ mit it)rem

SBIute 3u bienen unb ba§ S5atertanb fo gut al§ i^re df)riftli(i)en 'DJtitbrüber ju

öerttieibigen.

ß^ifann, S)ie lebenben Sd^riftftetter gJlö'^renS, SSrünn 1812.

^^ürftenau.

(^ift^Öof: Sofep'^ i^., Sol^n bc§ SSorigen, Würbe geboren ju Sutfd^owi^

in ^Jiä^ren im ^, 1804. Sd^on im fiebenten 2eben§iaf)re erl^ielt er bie erfte

mufifatif^e Einleitung, würbe aber bom 9]ater jum Stubium ber 5Jtebicin

beftimmt unb befudite beSfialb 1813—19 ba§ @t)mnafium in 58rünn, bann bie

Uniöerfität in 2öien. Slufmerffam auf fein bebeutenbe§ mufüatifdtjeS jtalent ge=

Worben, lie^ i§n ein Äunftfreunb, ßionftantin ö. @t)ifa, burd) ben ßlaöierlel^rer

^nton §alm unb ben befannten ßabeltmeifter S'gna^ Slttter ö. Setjfrieb unter=

xicfiten. 2)er plö|lid£)e 2ob be§ SBaterg beenbete feine mebicinifdC)en Stubien unb
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t)cran(afete i^n, fid^ ganj ber ^ufif ju tüibmen. 33alb tüurbe er nun einer ber

ge^ud)teften (Itaöicrletjrer 3Bien^ unb im ^. 1833 jum ^45roiefjor am äöieuer

ßonferöatorium ernannt; bod^ gab er biejc ©tettung im ^. 1856 nsegen ent=

ftanbener ÜJlipelligfeiten mit ber 2)irection n)ieber auj unb njibmete \iä) nur

bem ^Jßriöatunterrictite, ber ßompofition ic. @r ftarb am 28. Sfuni 1857 iit

33aben bei Söien. 9(1§ auSübenber ßünftler ttturbe i^. in ber öfterreii^ifdien

.•pauptftabt fet)r gefd^ä^t, nomentüd) at§ Interpret ber äöerfe SSac£)'§, ^]DlenbeI§=

\oi)n'^ unb ß^opin'g. 2luc£) al§ mufifolij(i)er (Sd)ri|t[tet(er trat er auf. ©eine

3;i)eone ber Xrangpofition§Ie'f)re erforbert borauägegangene tüd)tige ©d)ulung.

kleinere 3lui|ä^e ti)eoretif(^en unb I)iftorifc^en ^nl)attf§ erfd)iencn in 'i))tu|'if=

Journalen, fo „Heber bie 3luffa|fung üon 3tnftrumentatcom|)ofitionen in A^")in[i(^t

be§ ^eitma^eS, nomentlid) bei 5ßeetI)ot)en'f(i)cn Sßerfen"
; felbftänbig gab er

{)erau§ ben „SSerfudt) einer @ej(i)i(i)te be§ (^taöierbaueS" (185i) au§ ^^nla^ ber

großen Sonboner 3tu§[teEung 1851 unb eine „9(bt)anbtung über @e|d)i(i)te ber

Wufif", burd) feine S5orträge im Gonfcrbatorium beranla^t. ©eine reid^e, treff=

lid^ georbnete '»UUififalienfammtung unb 33ibIiot{)ef ftanb mit großer 33ercittt)ittig=

feit jebem ÜJtufiffreunbc offen, lieber bicfetbe erfcEiien nad^ feinem iobe im ^.

1858 in Sßien (\>l. ^|Mc^ler"6 Söittoe u. ©o^n) ein ATatalog. S)ie ©ammtung
Würbe bon ber fönigl. 33ibtiotl)ef (^u SBerlin angetauft. 33on ben ßompofitionen

5ifd^l^of'§ gibt i^etiä in ber Biogr. univ. des mus. III. 267 ein ^erjeictiniB. ®^
bcfinben fiä) baruntcr (yantafien, ^Variationen, Jänje unb ^tärfdf)e für§ ^iano=

forte, ein ©treidt)quartett, ©efänge, Öieber k. Jy. mar 5}litglieb ber mufifalifdt)cn

@cfeilfdt)aften in 9tom (©t. ßäcitia), ^$re|burg, Ärafau, ^^eft, li^emberg, ©ra^,

äßurabac^, S5iograp:^ifi^e§ l^erifon be§ Äaifert^um§ Oeftcrreid), IV. 254.

|)an§lice, (55efd^i(^te beä 6oncertmefen§ in äöien, 326. 394.

i^ li r ft e n a u.

^iftftictti: 2)omenico 3^., mar nacf) O^lorimo (Cenno Storico sulla scuola

musicale di Napoli I. p. 336) in 'Jteapel im 3- 1729, nadf) bem 9)iarqui§ bc

SSiUarofa (Mem. dei Coniiiositori di musica del regno di Napoli, p. 80) im ^.
1725 geboren unb erljielt feine nnififaüfdic Ch'jiefiung im Conservatorio di San
Onofrio. SJon 1753 an marb er burct) folgenbe Dpern befannt: „Solimano",

1753. „Lo Speziale", 1755. „Ritorno di Londra", 1756. .,11 Signor Dot-

tore", 1758. ,.La Tiera di Sinigaglia", 1760. ,J1 Siface'\ 1761. „II Mer-
cato di Maliiiantile". 1763. ^m ^. 1765 fam er Don 5^rag mit btr bom
!urfürftl. fädf)fifc^en .pofe engagirten CpcrngcfeEfdfiaft be§ ^mprefario ©iufeppe

SufteEi at§ gompofitore unb Maestro di Musica nad^ 5Dre§ben. 1766 Warb
er als furfürftlidE)er gapeEmeifter angefteEt, ieboct) fd^on 1772 mieber enttaffen,

ba er ben gehegten ©rmartungen nid^t entfprod^en ^atte. ^n bemfetben ^a^xe
nodf) mürbe er in ©atjburg al§ erjbtfdjoftidier JitularcapeEmeifter angefteEt,

bodf) fd^eint er audj in biefer ©teEung me^r üerfprodf)en al§ geleiftet ^u ^aben.

^ojart fpottet in feinen 23riefen mieber'^olt über il)n. (S5gl. ^aißx, I. 273. 346.)

Sm ^. 1810 füE er noc^ gelebt ^aben.

9lu^er ben obenermä^nten Dpern finb nod) folgenbe S5ül)nenmer!e gifd^ietti'S

3U ermäl)nen: „La Molinara", S)re§ben 1768. „Nitetti", 9teapet 1775.
„Arianua e Teseo", 9ieapel 1777. „11 Malmantile", Intermezzi a 5 voci,

9iom. „Les Metamorphoses de l'Amour ou le Tuteur dupe, Intermede",
®re§ben. 3)ie !öuigl. 53tufifalienfammlung in S)re§ben befitit fotgenbe 6ompo=
fitionen bon i'^m: 2 ^Jteffen, 2 Dffertorien, 13 5|ßfalmen , iil^mnen k. unb
1 Oratorium „La morte d"Abel", 1767. gürftenau.

(^iylmiElIcr : ^^lacibu§ ^., geboren ben 28. ^ai 1721 in 5lc^leutt)en Bei

^remSmünfter, geftorben ben 27. 9luguft 1791 in ÄremSmünfter, mar ber ©ol§n
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eine§ Beamten be§ trafen %1)un, tarn 1735 nacE) ©atsBurg auf bie ^o^t S^ule
unb trat fc^on mit feinem 16. .^a'^re al§ iBenebictiner in ba§ ©tift ^rem5=
münfter ein. OBtooI er ^^teigung 3ur ^atf)ematif '^atte, toibmete er ficf) borf)

junädtift bem ©tubium ber J^eologie, ber 9ted§te unb ber orientatift^en ©pradien,

erlangte ben S)octorgrab , tüurbe , nacf)bem er feine ©tubien öoHenbet , im ^.
1751 ßel^rer be§ Äird§enre(^t§ an ber abliefen 9titterftf)ule in .^remSmünfter unb
*toar ju gleid^er 3^it Notarius apostolicus in curia Romana inscriptus. ^n
feinem 40. 3^a^re, Deranla^t burd) ben 2)ur(f)gang ber SBenu§ öor ber (5onnen=

frf)eibe im ;$. 1761, toibmete er fid^ ber Slftronomie unb tourbe im 3. 1762
auc^ S)irector ber ©ternmarte in ÄremSmünfter, toeldjc fein Cnfet, ber 2l6t öon

ßrem§münfter, 1748 mit großen .Soften l^atte Bauen laffen. @r lie^ üerfd^iebene

;jnftruniente anfertigen, 6ef(i)entte bamit bie ©terntüarte unb beofiai^tete unb
rerf)nete mit großem gleite. 3ll§ S;irector ber ©ternmarte öeröffentlicf)te er eine

©c^rift „Meridianus speculae astronomicae Cremifanensis", in melc£)er er aus

Dielen SeoBad^tungen Sie Sänge unb 33reite ableitete, 1775 öeröffentlid^te er bie

aftronomifd§en 35eobad^tungen, meiere in ^rem§münfter angefteüt toaren, befonber§

5Dbrfurbeobac^tungen , auf bie it)n Salanbe aufmerffam gemadit ^atte unb bie

berfelbe öerarbeitete; 1791 „Acta astronomica Creraifanensia". ferner öer=

öffentüciite er in 33obe'§ „?Iftronomifd^em ^a'^rbucf)" ^al^treid^e iöeobad^tungen,

u. 21. bie be§ S)urc^gang§ be§ üJterfur öor ber ©onnenf(^eibe , am 12. ÜJlai

1782. (5r berechnete juerft bie SSa^n be§ 1781 entberften ^kneten UranuS, gab

2:afcln über biefen ^^^l^ftten t)erau§ unb beröffentUd^te nod^ fernere 3luffä|e in

•Öell'S 2Biener ©p^emeriben, im Journal des Savants k.

Salanbe, Bibliographie astronomique avec Fhistoire de Tastronomie de-

puis 1781 jusqu'ä 1802. 35rul^n§.

5'iai^: ''IRartin ^., geboren ju 3SafeI, brudte öon 1472 bi§ 1500 ju

«traPurg, mo er bie 5Jtentetin'fd^e Cfficin nad^ 9lufd^iu§, 5Jlentelin'§ ©d^toieger=

fo'^n, überna'^m. 6r nannte firf) audt) auf feinen Srurfen tt)eil§ „Flaccus",

tt)eil§ „Simus" unb gingen au§ feiner S)rucfcrei eine ganje 9^eit)c bebeutenber

9trbeiten 'fieröor. S)a§ er feine .ffunft in feiner S5aterftabt auggeübt ^at, fann nid^t

mit Seftimmttieit nad^getoiefen toerben, bagegen mürbe er 1472 SSürger öon ©tra|=
bürg, mag öon ©df)öpflin (vind. typogr.) beftätigt roirb. S5om 3f- 1477 finb

5mei S)rucfe betannt, morauf fein 5tame, ^a^r^a^l unb ber ©rudfort ©traPurg
angegeben finb. ©ein biä je^t befannter ältefter SrucE ift: „Roderici Zamo-
rensis speculum vitae humanae", 1475. ?(u^erbem brucEte er bie erfte 3tu§gabe

ber SBerfe be§ geteerten ^parifer ^anjterg Sodann ©erfon unb tonnte er ftolj

fein, ba^ er neben guten S)rucEen, aud^ mefenttic^ 3ur 3Serbefferung be§ 2:i))3en=

fd^nittg beigetragen l^atte. 1500 fe^te fein ©o^^n gtei(i)en ^kmeng bie

S)rucferei fort.

Sßgl. ©tocEme^er u. 9teber, Sa§ter 33udt)bruc£ergefd)id^te, ©. 25. ©d^ö^iflin,

Vindiciae typographicae
, p. 103. ^atfenftein, ®efdE)id^te ber S3udf)bTUdEcr--

funft, ©. 169, K. ^etd^ner.
gladjölnnb: |)ang ö. 5-, tourbe im ^. 1452 gnitgtieb be§ 9tat^g öon

^afel, 1454 SSürgermeifter. UebungggemüB luurbe er nun alle jiDei Sa'^re an
bie Sürgermeifterftelle gemät)It, äule^t im ©ommer 1462 für ha^ -^mtgja^r

1462/63. 3}m S- 1452 bilbete er einen %f)til beg (Sefolgeg, bag bie ©tabt »afet bem
.^önig ^-riebrid^ III. ju feinem Sflömerjuge ftellte. S^orpglid^ aber öerbient er

genannt ju merben atg einer ber ^uptfäd^tidEiften SSeförberer ber ©tiftung ber

Uniöcrfität 35ofel. %U ber ben Saglern öom ßoncit "^er mo^lbefannte 3leneag

©ilöiug ^iccotomini 1458 alg ^:piug II. ben päpftlid^en ©tu'^l beftieg, fd£)ien bie

(Gelegenheit günftig, ein bejügliifieg ^riöiteg ju erhalten. S^^fitna^ treffen mir
im Saufe beg ^. 1459 ly. in ^antua beim ^apfte, loo er öon ©eiten feineg
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23i;ubei-§, be§ ^a§lerifd)en Sombecan§ unb päpftüd^en ^ammetl^cn-n Siofiann

2öerut)ev b. g. touljame Unterftü^ung janb. 33ei bev ieievttd)en ©röffnung ber

neuen 3lnftalt im ^ox be§ ^ünftcri am 4. Slpril 1460 mac£)te er (bamale

'illtbürgermeifter) im Atomen be§ ütaf^eS bie nöt^igen Eröffnungen unb ^tx-

fünbungen. 3lud) ftanb er ba§ erfte ^albja^r an ber ©pi^e ber öom 9iat^e

ernannten 3(uifid)t§bel)brbe, ber Deputaten.

Saeler ©taatSarc^it). 2Burftifen , 95a§ter ß^ronif. a}iid£)er, ©efd^ic^te

ber nniüerfität «afel, 18i>0. 3}if(ä)er.

glociuö Sni)ricu§: ^atf^iaS g., na^ Sut^er§ 2obe ba§ |)aupt unb

ber ftreitfiare 35ertreter ber ftvengeren !ir(^Ii(i)en üiii^tung, einer ber fiebeutenbften

S'^eologen ber etiangelifd^en ^ird)e. (Ex ift jwar ftaöiji^en Ursprungs, aber jein

Seben ge'^ört ber beutfci)en ^ircfie an. ?lnt 3. ^ära 1520 ,^u mibona in S^fhieu

geboren, empfing Or- "^en erften Unterridjt bon feinem SBater unb bem ^JJlailänber

2l§ceriu§; bann ftubirte er in SSenebig bie f)umaniftifc^en 2Biffenfd)aften. (5r

gebadete ein Wönd) ]u merben , um bereinft al§ ^^Prebiger toirfen ju tonnen.

S)ur(i) feinen 3}ermanbten, ben ^linoritenproüinaiat i^albu§ l(3upetinu§, i)offte er

bie ?Iuinat)mc in eiue§ ber berü'^mten 'DJUnoritenflöfter ju ^4-^abua ober Bologna ju

erlangen; bie g)älite feine§ 5i)ermögenö bot er bafür ^in. ^Äber ßupetinuS, ein

ge^^eimer 3lnf)änger Öut^crS — er ift fpäter um feinc§ (Staubend miüen in bcn

JlerEer geraorfen unb nacf) jmanjigiä^rigcr 6)efangenfd^aft im ^Jlcere ertränft

njorben — rietf) it}m naä) 5£)eutfd)lanb 5u ge^en, mo bie redtite Se'^re be§ 6t)an=

geliumS burc§ Sut^cr mieberum an'B 2i(ijt gebracht morben fei. 9tafc£) entfd)loffen

folgte g. biefem für fein Seben entfd)eibenben Otatl^e. ®r tocnbete fid^ juerft

nad^ ^afel, too er im .^^aufe beg ^4^t)iIologen unb Xt)eologen «Simon (5)rt)näu§,

be§ ''Ulitöerfafferä ber erften l^elüetifd^en ßonfeffion, 5lufnal^me unb freunblic^e

$8eratl^ung fanb. 5iact)bem er tj'm ein 3^at)r tang öornel)mlid^ t)ebräifdt)e unb

gried^ifdf)e ©tubien getrieben, ging er jur ^o^'^ctiung berfelben im ^a'^ve 1540

na^ 2:übingen unb öon ba mit 6mpfel)lungen be§ 3loadt)im ßamerariuS an

^Oleland^t^on im ^a'^xt 1541 nad^ Söittenberg. Sd)on in 33afel ^tte er fidt)

ganj ben ßinflüffen ber reformatorifd^en ^Bewegung Eingegeben unb in Tübingen

mar er burc^ bie gi'eunbfd^aft, bereu if)n ber berühmte ^Jtebiciner I^eon^arb ^^-udEie

mürbigte, in biefer ^J{id)tung beftärtt worben; aber bie ^eit be§ UebergangS Oou

bem ererbten ©tauben ju ber neuen eoangeIifcf)cn Ueber^eugung war hd i£)m

bon erfd^ütternben ©eelenfämpfen erfüllt, unter meldten feine ©efunb^eit bat)in=

fd^manb unb er bem Xobe na^e fam. ^Jtadf) breijätnngem Ütingen enblid) gewann

feine ©eele in ber 9ted^tfertigung§let)re , Wie fie J^ut^er auf @runb ber ©d^rift

ber!ünbete unb bann felbft audt) bem bei if)m Xroft (5udt)enben bor^ielt, ben

lang entbel^rten ^rieben toieber, unb bon nun an get)örte, ma§ er an ®aben

unb i?räften bcfafe, bem 2)ienfte ber ^ird)e, meld)e jene Seigre al§ ba§ ßban=

gelium ß^rifti auf i'^re ^^al^ne gefd^rieben l^atte. fy. trat balb ju ben beiben

Üteformatoren in fel)r na'^e Sejie^ung. S)a§ 5Berl)ättni^ ,^u ^Dlelancf)tEon , ber

an i'^m befonber§ fein ©prad^entatent unb fein reid)e§ Sßiffen fdt)ä|te, lourbe bae

eineä greunbe§; aber bie me^r efleftifd)e Slieologic bei großen 2el^rer§ 30g il^n

weniger an al§ bie entfd^iebenere 9(ti(^tung !i;iutl§er§, bie feiner eigenen ^Jiatur

entfpradf). öutlier l)inwieber f(^en!te il)m gro^ei SBertrauen unb erwartete 35e=

beutenbe§ bon il)m. S)iefer Werbe e§ fein, fo fott er einft geäußert l)aben, auf

Weld^en nad) feinem 2obe bie gebeugte .^offnung fid^ ftütien Werbe. 9lad^bem

f5. 1543 ^agifter geworben, erl)ielt er 1544 bie ^rofeffur ber l)ebräifd^en ©prad^e

an ber Uniberfität; im barauffolgenben ^a1)xt trat er in bie 6l)e. ©0 l^atte er

in S)eutfdf)lanb eine neue ^eimatl) gefunben. S)od£) nur fur^e 3eit foÜte er fid^

be§ äußeren (Slücf§ erfreuen: bie fc^Weren §eimfud^ungen , weld^e nad^ ßutl)er§

Xobe bie beutfdl)e j?ird£)e trafen, erfd^ütterten in il)ren ^^olgen auc^ feine Stellung



{Jlaciui. 89

in SBittenBerg. 3unä^ft ^atte bie ungtücEüc^e (5c^la(f)t Bei ÜJ^ü^IBerg bie ?IuT=

löfung berS^ulc ^^urgolge; ^. ert^eiite toäfirenb biefer 3eit Unterricf)! in Sraun-

fc^loeig. ^^Is ficf) nocE) im Jperbfte 1547 Se'^ter unb (Spület wieber gebammelt

l^atten, tüui-ben 5ltle hm<^ bie ©orge um be§ ÄurTürften 5Jloti^ 33er^alten unb

um bie ,3U eiwaitenben 8]ia^naf)men be§ Äaijei-s in 3tuu-egung geilten. S)ie

Unruhe rouc^g, als 1548 für bie 3ßi-Dte[tanten bog 5tug§buiger Interim t)ev=

öffenttidit mürbe, befjen 2t^xe unb fir(i)Iid)e Crbnungen bie nur etma§ gemitberte

römijc^e äöeife an ]i<i) trugen unb bie eOangetifd)e ^irdje um xi)x eigentf)ümüc^es

!Gcl6en 3u bringen breiten. Unberührt tion ber 3eitbetoegung er|d)eint noc^ bee

glaciuS' erfte größere ©c^rift, bie jeinen Oiamen trägt: ..De voce et re fidei"'. ein

3eugni| feiner reid)en SSegabung für jd)arflinnige 6rTorf(i)ung be§ ©tfiriftfinncö.

S)a§ it)r öorgefe^te empjetitenbe 3}ormort 5JleIan^t§on"5 öom 1. Wäx^ 1549 lä|t

ni(i)t at)nen , ba^ um bieje Qdt bie Harmonie unter ben SBittenbergcr Se^rern

bereits jerriffen ift.

gjtori^ öon ©ac^fcn öerbanfte bie ßurmürbe, beren ber ungtücEtid)e So'^ann

griebric^ beraubt roorben mar, feinem 'Sunbe mit bem ^aifer: bie§ ma(f)te e§

i^m je^t fd)roer \)a^ faiferlict)e Su(^ jurürf^umeifen; burd) ein abgefc^toäct)tc§,

ber eigenen Äirct)e met)r 9ted)nung tragenbcg Interim t)offte er bem «ßaifer genug

t^un 3u fönnen unb pgteiii) fein eöauge(ifd)eö Sott nic^t p fet)r au üerte|en.

5JteIan(i)t^on unb feine (iollegen, eingefd)ü(i)tcrt Oon ben 'iRät^en be§ ^urfürftcn

burc^ bie S}orftettung ber @efat)r, me[(^e eine ööUigc ?Ibmeifung beS ÄaiferS

bringen muffe, rourben tiermocf)t, jur ^erfteüung einer fotd)en 2e:^r= unb .^ir(f)en=

orbnung bie .ipanb ju bieten. 5)lit Untoiüen , aber in if)rer ©c^roädie immer

roieber nadigebenb, t)alfen fie bai fogenannte geip^iger Interim p ©taube bringen,

in wetdiem bie ^roei öerfc^iebenen 9te(f)tfertigung§Iet)ren burcfieinanber gemengt,

*$apft unb 5Bifd)öfen bie ^uriebiction miebergegeben , bie bif(^öfüd^e girmung,

bie Cetung, bie römif(i)en ^JJtefjceremonien , ba§ 5ro^n(ei(^nam§feft unb bal

gaften alö poti5eitid)e§ @ebot jugeftanben toaren. Sem 50liBbrauc^ unb ber

2)eutung im römifct)en ©inne follten bie beigefe^ten (ärftärungen met)ren. fy.

t)atte bereits gegen baS SlugSburger Interim brei :pfeubon^me ©d^rift^sn erfc^einen

taffen, aud) bie abmeifenben (SutacEiten 5}tetan(i)t^onS ol)nc 35orn)ilien unb jum

großen 5JtiBbet)agen bcffetben Deröffenttict)t
;

je^t lie^ er ben ^ampT gegen jeneö

faEen, atS er bie nat)ere ©efa^r, toelcf)e burct) ba§ furTürftti(i)e Interim bro'^te,

roat)rna^m. gr bot alieS auf, baS Unzeit abaumenben. ßr fc^rieb an gjte=

lanctif^on; er gab @g. ^^Jlajor feine ©ct)rift „5DaB man nict)t§ üeränbcrn foü"

5u ben S3cratf)ungen na(^ Seile mit; er mad)te perfönli^ bie bringenbften S5or-

ftellungen.

„2Bie^:i3etr-u§", fo fd)reibt er in ber te^termä^nten ©i^rift, „aüein auf piriftt

Söort bie ©eetc geiiditet, auS bem ©cl)iff in'S ungeftüme ^Tceer fbrang, fo l^at

fid) 2utl)er mit glaubenSfeftem ^erjen unb freubtger ©tirne auS fi(i)erem_©c^iffc

in bie i^n umbräuenben ©efa^ren geftür^t, unb meil er allein auf 61)rifti SBort

gef(^aut, fo ift er ficl)er über baS ungeftüme ÜJteer t)inteeg ju (£t)riftu§ gelangt;

je^t aber f(i)aut man ängftlirf) mie ber nic^t au§f)arrenbe ^Netrue auf ^]Jteer, 2Binb

unb SÖeClen unb mißtrauet ß^rifto: bafür ift man nun auc^, mie er, biS an

ben §al§ in bie äißogen gefunfen." ^1§ ba§ Seipjiger St^terim ju ©taube ge=

fommen mar C}:)lai 1549), fu(i)te er mit raftlofem Semü^en ben SGßiberftanb bei

(5)eiftti($en unb ©emeinben toacfiaurufen. @r l)atte feine 35orlefungen an 9luii=

fabex übertragen unb mar, roeit er bie beöorftcfienben Steuerungen nic^t mit

anfe^en mottte, um bie Dfier^eit 1549 öon äöittenberg , mo er fein ber ßnt=

binbung naf)eS äöeib jurüdtieB, toeggeäogen. ßr fud)te juerft in Slieberfac^fen

bie S^eologen für ben Äampf ju gcminnen; bann liefe er fid^ in bem geächteten

SJtagbeburg niebet, too allein bie S)rucEereien nod) frei toaren, unb mo er 5(m§=
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bory unb ©aHug aU 23unbe§geiioJlcn janb. ©ein 33rot eitüatb er firf) oB 9luf=

]e1)n ber S)rucfeieiQe|c^ä|tc. @in üftentü(i)ev 33vic| jorbcitc ^]]le(an(i)ti)on .^uv 35er=

antwortung !^evau§; in einer ?IpoIogie an bie SSittenberger ©diule rcd)tiertigte

er fein big^eiigeS S5ert)aÜen. „S§ i[t", jo fagt er in feiner 3lnttüort au\ '>)JlcIan(i)=

tf)on'§ (^rwiberung, „toie ein ©(^wert in meinen ©ebeinen, ba^ iä) fct)en mufe,

toie bieje ©ottegfadEie, bie ben 3BeItfrei§ bcfiegt i)at, tnie S^efu (sf)rifti ©üangetium,

baä jo Uax unb t}eU ber in ^infterni^ unb 2:obe§fci)atten fi^enbcn 2BeÜ offen=

bart morben ift, nun auf |o |(i)mä!§lic^e Söeife öon ben föincn üerlaffen, öon

ben Slnberen üerraf^en , öon 2lnbercn auf anbere SBeife befänH}ft unb ausgetilgt

n)irb." 2)ie äßittenbergcr f)atten bie S)inge
,
^u föeld^en man fid) im ßeipjiger

Interim öcrftanben ^atte, al§ 3lbiapt)ova ober 3[)littelöingc bc^eic^net, bie man
um be§ i5'nf^f"§ Jüillen o'^ne ©ünbe anne'^men fönne. ^n feiner bebeutenben

@d)viit „S3on ben ma'^ren unb ialf(^cn 'DJtittcIbingen" (2)ec. 1549) erörtert %.

ba§ SiSefen ber ^IRittelbinge
,

prüjt bie äuQeftänbnijfe , toeldie bie 2Bittenberger

gema(ä)t, unb crtneift ben ©at5, ba^ firdilidie '^Inorbnungen auif^ören 5JlittcIbinge

3U iein , toenn ^llergcrni^ barauS folgt ober ba§ Sefenntnife ber ^irc^e barauf

fte^t. ^n anberen ©d)riften ermat)nt er mit ergreifenber !öerebtfamfeit bie ®e=

meinben aur ©tanbf)aftigfeit. Unb ^laciuS' ©ct)riften Ratten einen großen (Sr=

folg: fie riefen nid^t bIo§ anbere ©timmen xoad)
, fonbern fie machten auc^ ben

SBiberftanb be§ 23olfeö aUenttialben fo entfd) (offen, ba§ ''Utori^ e§ für rat^fam

f)ielt, öon feinem 5ßort)aben abp[tet)en unb feine ^^olitif ju änbevn. S5on bem

geäcElteten ^Jiagbefeurg aus , ba§ er im faiferlid)en ''^luftrag belagerte , tetirte er

unertnartet feine 3Baffen gegen ben Äaifer. Sier ^43affauer Vertrag unb ber na(^=

folgenbe 9teligion§iricbe ,^u ?lug§burg machten ber ©efaljr, melcfie ber etiangclif(f)eu

,^iv(f)e burd) bie beiben Interim gebrot)t t)atte , ein @nbc. 5'- ^^^ fiud) ba§

3eugni^ feiner @egner für fic^, menn er fpätet
,

gegen leibenfd^aftlic^c Eingriffe

ftd) öertf)eibigenb, ba§ SÖort fic^ erlaubt: 5Jlit meinem ©d)rciben ift bem Interim

burc^ @otte§ @nabc gett)et)rt.

^)Jletand)tt)on t^atte fd)on bei S2ut^cr§ Seben burd) ben ©a^, ba^ gute 2Ber!e

pr ©eligfeit nöt^ig feien, unb burc^ feine 'Ge'^re öon einer ^Jlitmirfung be§ freien

SöiHeng bei ber ^efet)rung 5lnftof^ erregt , meit er fi(^ '^icrburd) ber römifd^en

5lnfd|auung ju fe^r 3u näf)ern fd)icn. Sen erften biefer ©älje ^atte ^elandit^on

roieber jurüdgenommen, if)m aber bann, wie bem jlueiten, in bem Seibjiger i^nterim

öon neuem eine ©tätte gegeben. ^Jlun aber mußten bie 3"Seftänbniffe, metd^e man
burd) ba^ genannte 33ud) bem feinblic^en ©^ftem unleugbar gemad)t l^atte, aud)

auf jene ©ä^e ein um fo ungün[tigere§ ßid^t merfcn. ?(!§ bat)er @g. Wajor,

öffentlid^ wegen feine§ a3erf)alten§ bei bem Seipi^iger Interim fid) cntf(^ulbigenb,

ben erfteren ©a^ miber febermann öertt)cibigcn ju motten crftärte
, fo ert)ob fid£)

im ^. 1552 ein befonberer Äampf über biefe \^ef)re, mc(d)cn bie Erinnerung an

tia^ i3ei|)5iger i^nterim , bann aber auc^ bie .'peftigfcit bei ^JJteniuS , n)eld)er an

''JJlajorg ©eite trat, bitterer mad^tcn, aU er fonft tDof)t getoorben märe. Unter

ben @egnem beiber Männer ftcf)t g. mieber in öorberfter 9leif)e; er "^ebt in§=

befonbere l^eröor, ba§ bie ^)le^rbeutigfeit jenes ©a^e§ notf)menbig 35iele ju bem
'')}h^öerftänbniffe führen muffe , al§ ob gute 2Berfe, ober , toie ^leniu§ fagte, ber

neue ©e^orfam bie ©eligfeit mit öerbienten — ©ä^e aber, meld)e ftetS cine§ 3ln=

^angö öon ©rflärungen bebürften , um nid)t gefäl^rlic^ ju merben
, feien eben=

be§t)a(b für ben ßef)rgebrau(^ in ber ,^ird)e ööEig ungeeignet. Sßeit aufregenber

unb ^errüttenber fotttc inbeS ber ©treit über ben ätoeiten ©afe merben, meld^er

bie Seigre öon bem freien Söillen betraf. @r entftanb, al§ ^feffinger in Seipäig

bie Seigre ^eIand)t^on'§ über biefen ^^sun!t im ^. 1555 öon neuem öortrug,

unb er gemann meiter rcid^enbe SSebeutung , als ber begabtere ©trigel in ^ena

für biefelbe auf ben ,^ambf|)Ia^ trat. ®er öon ©trigel öert^eibigten öe'^re 3u=
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folge beji^t ber ^knfcf) na(f) bem galle nod^ einen Üteft fittürf) guter Ätäite,

fo baß er bei ber Sefef)rung mitluirfen fann, lüäfirenb nac^ g. , luelcEier ale ber

beöeutenbfte ©egner ©trigel gegenübertritt, ber natürtid^e 5Jienfc^ ber Jöfiigfeit

l^ierju nic^t nur entbehrt, fonbern überl§aupt ber ©nobe nur tt3iberftreben fann.

^m 3- 1560 üertf)eibigten auf bem 5(f)(offe ju äöeimar öor bem öerjog ^o^ann
griebrirf) bem ÜJIittleren unb einem großen Slubitorium bie beiben fampfgeübten

(Segner in einer berühmt gemorbenen Sisputation i^re Sö^e. £ie bieder genannten

Streitigfeiten mürben inbe§ bo^ bie eüangeliictie Äiri^e nic^t in fo ^of)em @rabe

erfdiüttert f)aben, üt§ cö gefi^e^en ift , menn nid)t nocf) ein meitere§ Moment,

ba§ bie S5eruf)igung ber ©emüt^er erid)toerte, ^inpgefommen märe. ly. unb feine

3Inf)änger forberten nämlic^ eine fir(^lic^e Gntfc^eibung über bie ftreitigen 53ef)ren

unb üertangten babei eine ausbrücEüi^e Sejeicfjnung unb Slermerfung ber geg=

nerifc^en Sd^e. S^aö 35ebürfni^ einer foIc{)en @ntf(^eibung fdjien Dorjuliegen.

S;er mit 'L'eibenfc^aft genierte ßampf jeiTÜttete bie Äir(i)e, unb ber 3}orrourf, baB

man oon ber ^lugeburger Gonfeffion abgeteilten fei , bot ,3ug(et(^ ben ©egnern

ber eöangetifcfien Äird)e eine ^anbf)abe , i^r ben an bie Gonreffion gefnüpften

9leIigion5Trieben mieber ju entreißen, {y^-'^u^^^^ < metdje beiben 3[>Qrt£ten na^e

ftanben, maf)nten jum ^i^eben. 5- fäumte nidjt, bie Sebingungen, unter benen

er baju Bereit fei, in SBittenberg funb ju geben; aurf) erbot er fic^ ju einer

perfönlic^en Unterrebung mit 5Jtc(and)tf)on ; aber biefer feinte bie gorberungen

be§ y. als ju roeitgef)enb ab. '^tun oerantafete {y. tjier nieberfäi^fifc^e Stäbte,

i^re 3;^eofogen , unter benen 'DlörUn unb 6§emni^ maren, als 3[^ermitt(er nacf)

2i>ittenberg abjuorbnen 1557. (vr fetbft fam mit feinen DDIagbeburger ©efä^rten

in bü§ naf)e bei SBittenberg gelegene ßo^mig. "iRe(an(i)t^on geftanb nun jtoar

ben SSermittlern feine Bä^roädje in ber 3eit be§ Interims ^u , mar auc^ bereit,

in ber ©ac^e ficf) übereinftimmenb mit ben ©egnern ju erflären , aber baö S3er-

langen, in ber gemeinfam ju unterfc^reibenben 6rf(ärung bai Seipjiger Interim

JU nennen unb ben Slusbrurf „falf(f)e 3Ibiap^ora" ]n gebraud)en, mie§ er ^urücf.

So f(^eiterte ber i^erfudf) ^ur (Einigung; bie Erbitterung ber SBittenberger aber

mar nun noc^ größer al^ Dörfer. S)ie jüngeren fyreunbe 5]teIanc^t^on'§ glaubten

fe^t if)ren ^teifter bomit räi^en §u follen, baß fie eine 9teif)e (eibenfcf)aftüc^er

Eingriffe gegen 5- eröffneten , in meieren fie if)m bie unlauterften 5(bficf)ten , bie

f(f)led)teften -öanblungen jumaßen. ^n bem Don bem 2Bittenberger -^^oeten ^.

5Jtajor öerfaßten @ebic£)te ,,Synodus avium'' ffeibete fiii) ber -öa| gugteic^ in ben

bitterften ^oi^n.

2^ie folgen be§ traurigen 3tt5iefpatt§ traten no(i) im ^. 1557 in Söorms

3u Jage , mo auf 3tnorbnung ber Stäube ein Oteligionsgefpräd) mit ben ,^at^o=

lifen genauen merben foUte. Senn aU ^ier 5)bIan(^t^on bem 3?if(f)of '^Jlid^acf

^elbing gegenüber erftärte, baß bie '^roteftanten in ber Slugäburger Gonfefflon

einig feien , erhoben bie 3lbgeorbneten be« öerjogs öon Söeimar '^roteft, unb

biee gab bann ben .Satf)olifcn 3ln(aB, ba§ ßefpräcE) abjubrecfifn. 'Jtac^bem fo

ber ^ttJiefpatt unter ben 6üangeüfd£)en auc^ öor ber ^öcfiften 9teic§§geroatt ju

Jage getreten mar, fd^ien e§ Seruf ber eüangeüfd^en Stäube ,3u fein, bie @efa^r

mr ben ÖieligionÄfi-ieben burd) .gjerftellung ber ©inf)eit ju befeitigen. liefen

ßtnecf l)atte e§, af§ im 5. 1558 bie mäc^tigften eoangeüfc^en dürften in bem

fogen. granffurter 9teceB ober 5lbfd)ieb üermittetnbe Sä^e über bie ftreitigen

.^el^ren aufftellten unb meitere SBefe^bung unterfagten. S)er Üteceß Tanb nic^t

überall günftige ^iufna'^me; er mürbe namentlich Don ^o^nn griebri^ öon

äöeimar befämpft , bei meinem in^mifctien jy- ^i^ entfcf)eibenbe Stimme in ben

fircf)ti(f)en 3lngetegen^eiten er'^atten f)atte. [s-. mar 1557 oon ^agbeburg als

'^Profeffor ber Jl^eotogie an bie Schüfe ju ^ena berufen unb jugteidf) mit ber

(Semalt etne§ Cberfuperintenbenten für bie Äirc^e in J^üringen betraut morben.
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2)urd) i'^n tuutbe ot^balb bic efeen mit ben Ülediten einer Uniberfttät au^=

geftattete ©d)ute ^um .^evbe be§ ftrengen ^iJiit'^erttiuTng , benn 5'- beirirfte, ba^

auä) ^ufäu§, aSigaiib unb ^ühe^ an bie tl)eoIogifc^e «yocultät berufen ttjurben.

9Zur Strigel, ber bisherige angefetjene 3)ertreter ber 3:^eoIogie qu ber Uniberfität,

nal^m eine juerft me'^r 3urürft)altcnbe , bann feinblid^e Haltung gegen ^•. an.

(y. l)atte ben ^er^og beftimmt
,

glcic^fom al§ 2lnttt)ort auf ben fyronffurter

9tece| für 2:()üringen eine Gonfutationefd^rtit üerfaffen ju laffen, in tüeldjer bie

©treitfragen mit beftimmter ©ejeic^nung ber ®egentet)re in ftreng tut^eri|(^em

©inne entfd)ieben njören. 9n§ nun eine ©ynobe ju Söeimar ben ©nttnurj biefe§

33uct)e§ , bei lüel(i)em ©trigel betf)eiligt getoefen tuar, naä) ben 3)orj(^tägen be§

1^. umänberte unb öerfdiärfte 1558, \o üermeigerten ©trtgel unb feine greunbe

bem 93u(^e bie ^Inerfennung. S)a lie^ ber .f)er3og ©trigel ber'^aften unb gab

i^n erft lieber frei, al§ er ben Untoillen ttia'^rna'Eim, ben fein 58erfal^ren aEent=

falben erregt "^atte. <v. unb feine (Kollegen l)atten feinen Z^exl an ber (S5etDatt=

tf)at be§ ^C^erjogS gegen ©trigel gel)abt: o'^ne itir S3ürn)iffen ttjar fie gefdie'^en

unb mit ^JJtipiüigung beurt^eilten fie biefelbe; gteid)tt)ot ftieg feit biefem @r=

eignife ber ^a^ ©trigers unb feiner 3lnt)änger gegen bie ßonfutationöfd^rift unb
it)re Urheber. S)ie 5i^emonftrationen ber f^einbe be§ S5u(i)e§ fteigerten I)intt)icber

ben gifer ber fjfveunbe beffelben. Ser ^Pfarrer bon ^ena ging fo tocit, bei jlüei

^rofefforen ber Siedete bic ^etf)eiligung am ©acrantente bon ber 3u[timmung
5um 6onfutation§bud) abt)ängig ju ma(^en. 5Darüber geriet^ ganj ^tna in

3lufru^r. 2)er Aper^og, mel(^er fy. in ber Set)re jttiar juftimmte, aber feit ber

2)i§putation ju äöcimar ©trigel'g Sluffaffung in einem milberen !i^i(i)te anfat),

begann je^t mi^trauifc^ gegen bie 21f)eologen ju werben. S)ie§ benü^te ber

jüngere 33rü(f, be§ .§er(^og§ .ffan^Ier, ben i^fürften ,^ur 6inf(i)ränfung be§ tt)eolo=

gifd^en 6influffe§ unb ber firc^lid^en ©ematt, meiere bie @eiftlic£)en übten, ju

beftimmen. föinc 5Keit)e fränfenber ;^urücffet3ungen fotite ben 2.f)eologen in ^ena
if)re ©teilen berteiben; bann übertrug eine 25erorbnung bom S. 1561 ba§
2Befentlict)e ber ,^ircf)engetüalt einem neujubitbenben, bom .^perjoge abt)ängigen

ßonfiftorium, meld)e§ fortan über bie Set)re, bie 5luöübung be§ S3atine§ unb bie

2]eröffenttic^ung tf)eo(ogif(i)er ©dt)riften entfdt)eiben follte. ^it großem 3^-eimutb

befäm|)fte ^. biefen Sßerfud^ einer 3lu§be{)nung ber Ianbe§t)errli(ä)en j?ird)en=

getoatt; er mac£)te bem .»perj^og gegenüber gettenb, ba^ bie 9}erorbnung einfeitig

erlaffen fei, ba^ fie bie ©l)noben befeitige, ba^ fie ber ^ir(f)e jebe ©elbftänbigfeit

unb t^-reit)eit netime, inbem fie bem (^üi-'ften t^atfäc^tic^ bie unumfct)ränfte @e^

toalt über bie ^trcf)e berlei^e. 2^iefer aber i^ahc für fi(^ fein 9fle(i)t, firc^licf)e

Stnorbnungen 5U treffen, er fei nur ein @lieb ber .$?irrf)c, tvie ?lnbere. 5Dic

®eiftti(^feit XfüringenS folgte in ber gj^el^r^a'^l ber 3lnfi($t be§ ^.; bic S5er=

orbnung fonnte nidf)t burc£)gefü'^rt merben; aber fie foftete i5- ""^ ^iganb —
9Jtufäu§ unb i^ubej Ratten, ber eine freiwillig, ber anbere gezwungen, i^ena bc=

reit§ berlaffen — i^re ©teile. 35eibe l^atten in einem 3?riefe bem ©uperintcn=

beuten ^ügel SßorWürfe gemad^t, weil er bie ßonftftoriatorbnung publicirt t)atte,

unb biefer 23rief, fowie eine Älagefd^rift be§ a!abemifdC)en ©enatS über ba§ be=

läftigenbe S3er!§alten ber beiben SoEegen gaben bem ^anjler 3ln(a|, firf) bev

bert)af[ten (Segner ^u enttebigen. %m 25. ^Jtob. 1561 würben fie abgefegt.

3lud§ im übrigen S)eutfc^Ianb fdE)eiterten bie 93erfud£)e be§ i^., bie (5nt=

fd^eibung be§ Set)rftreite§ in feinem ©inne burc£)3ufe^en. @r l^atte mit 50 @ei[t=

liefen '^iefür eine ©t)nobe geforbert, Weld)e auä) bon S)änemarf, ©d^Weben unb
^reu^en ju befd^icfen wäre, alfo eine 3}ertretung ber gefammten luf^erifd^en

^irc£)e. ^it biefer S'Oiberung WoHte er bie 5Bemüt)ungen burdtifreujen , burd^

welche nacf) be§ ijfälaifd^en ^urfürften Dtf^einrid) 2;obe G^rifto^l) bon 3öürtem=

berg eine Einigung ber proteftantifdien ©täube im ©inne be§ fyranffurtev 9lc=
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ceffel erftrebte. 5tBer ber {^ürftentag ju "Jlaumburg , tnelc^en 6t)rii'topl^ ju

(Stanbe bracf)te, roieä bie öon 5- semad)ten SSoxfi^läge ab , unb es gelang ijin

ben unioniftifc^ gefinnten ^yütften , bie meiften ^Intoeienben 3Ui' Unterfdinit ber

3lug§buTgev ßoniejfion mit einer 23orrebe 5u berfelben p ücrmögen, in tDeI(f)er

man über ben Se^rftreit mit bem Sa^e hinwegging, ba^ biet)er feine Gorruptclen

u\iter ben ©tänben 91. (i. ^ugelajfen loorben jeicn, unb in ber man äuglei(^

ben in ber 9tu§gabe ber doniejfion öon 1540 geänberten SIrtifel üom ^eiligen

3lbenbmal^I a(§ bie rei^tmö^ige Interpretation be§ urfprünglitf)en Stertes be=

jeitfinete. ^\an teottte burd) (enteren <Sa| bie (Sin^eit mit bem Äuriürften

5rifbrid§ üon ber ^iatj beioal^ren, mel(i)er fid^ bem reformirten 33efenntni^ üom
9tbenbmaf)I jugemenbet ^atte. ©o jd^ienen im ^üf)xt naä) ^eIanc^t^on'§ 2obe

beffen Slutfaffungen bei ben Stänben ben Sieg getoonnen ju t)aben. 5(ber fo

öiet Ratten bie bistiertgen 5(nftrengungen be§ ^y. unb feiner ^4>artei bocEi beroirft,

ba§ Sot)ann J-riebrii^ ber 93tittlere unb batb nad)^er ein ni(i)t unbeträd)tüc^er

i^eit ber eOangetifi^en ©tänbe bie Unterjctiritt ju jener ^iaumbuvger @rf(ärung

üertoeigerten, unb bie§ führte bann unerroartet au(i) bie unioniftilcfien f^'üi-'ften

auf anbere äöege. ^enn a(§ biefetben au§ bem 2Biberftanbe bie Unmöglicf)feit

ertannten, nad^ ber Söeife bes ^''-'Q^^^furter ^)teceffe§ unb ber Diaumburger @r=

tlärung bie i?ir(^e ju beruhigen, erflärte ficE) einer nac^ bem anbern ju fc|ärferer

^eftftettung unb Slbgren^ung ber Öe^re bereit. S/od^ mie ber ^erjog öon 2öei=

mar
, fo blieben aud^ fie bei ber gorbetung , bie gegenfeitige 3Sefef)bung ein^u^

fteüen unb fie erliefen 3}erorbnungen , tpelc^e bem .Kampfe ber 3:t)eoIogen

B(i)xanhn fe^en füllten.

^. l^atte ]xä) in feinen kämpfen gegen bie 28ittenberger 9lid£)tung toeber

burct) ß^rgeij, no(^ burdE) anbere unlautere eintriebe beftimmen laffen. (i§ mar
bie Steinzeit ber eöangelifdien Se'^re, bie tiare 2;urc^füf)rung he% reformatorifcf)en

^;)5rin3ip§ öon ber 9ted)tfertigung , bie er geficf)ert miffen inoEte. Um fünftiger

©efa^ren mitten, äußerte et, fei e§ nöt^ig, ba^ bie i?irc^e feiner 3eit f^" un=

öerbedEteS Urttjeil über bie Streitfragen, me((^e fie bemegten, ber 5^ad)mett ^inter=

laffe. SSie ferne er mar, fein öffentlidl)e§ 3luftreten burrf) ben eigenen 33ortt)eil

ober ba§ ^arteiintereffe beftimmen ju taffen , ba§ jeigt fein 3}erf)atten in bem
Streite mit Dfianber, melcf)er um eben jene ßeit, ba ü'- tnit ben SBittenb ergern

im ^eftigften Äriege lag, 3}erfu(f)e madl)te, i^n als ©treitgenoffen für feine 9te(^t=

fertigungSlc^re ju geroinnen. ®ä mar umfonft, ba§ Dfianber"§ mäci)tiger S3e=

fc^ü^er, 2Itbrecl)t öon ^reu^en, bem in ^agbeburg mit ber ^Jtott) fömöfenben %.
ein beträc^tlid^eg ®ef(f)enf unb eine e'^renöotte Stette anbieten lie§; biefer zögerte

feinen 9lugenblicf, feine äßaffen mit benen ber öon Ofianber leibenfd^aftlii^ an=

gegriffenen 3öittenberger 3U öerbinben. 5tidf|t minber ^eigt fein ^luftreten gegen

3tm§borf unb Ctto öon 5lorb^aufen, als biefe fic^ im ^ajoriftifc^en Streite ju

ertremen Sä^en l^inrei^en tiefen , ha% i]§m bie Söal^r'^eit f)ö^er al§ ba§ ^artei=

intereffe fte^e. So roerben toir ülfo g-taciuS' kämpfe auf feine Uebeväeugung

öon ber 'Diot^roenbigfeit berfclben jurücffütiren bürfen; aber bos roirb ni(i)t ju

leugnen fein, ba§ e§ ein folgenfc^merer i^rrt^um mar, roenn er meinte, in einer

3eit, ba bie 2Bogen be§ Streitet nod^ f)0(i) gingen, ba§ Urtf)eil ber ^ird^e er=

Smingen unb bicfe§ bann ben (Segnern aufnöttjigen ju fotten. S)enn eg ^nbcttc
}\d) bei biefen Streittgfeitcn um ©egner , melcf)e auf bem (Srunbe bes firdE)lid^en

@tauben§ ftanben unb bcnen bie J?ird^e felbft 3}iete§ unb @ro^e§ jU bauten

l^atte. S)ie eöongelifdie S^ixd-jt aber forbert beibes, „Strenge in ber gormu--

lirung ber öe^re, aber milbe eöangelifd^e ^anb'^abung ber Se^rjudlit; geftl^alten

an ben ©runbfä^en, aber 9lacl)fid£)t gegen Slbroeic^ungen im Sinjelnen".

illit ben ermähnten ^äm|)fen ift inbe§ nur ein Jl^eil ber großen 3:l)ätigfeit

bei [ylaciu§ mäl^renb feine§ 9lufentt)alte§ in ^iJlagbeburg unb ^ena umfd^rieben.
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3Bie gegen bie SBittenbevger
,

]o f^ai er aud^ naäj anberen 8eiten ^^tn ba§

©(f)toert feines (SJeifte§ getoenbet, bie ©runbtagen ber ebangelij(i)en ße^re ju

berf^eibigen. 2)e§ Dftanbvifdien ©heiteg ift berett§ furj gebadet toorben. 3}on

Aöetjog 3ll6reif)t at§ ^uofeffor nac^ .Königsberg in ^.^ren^en gerujen, f)atte £)]{=

anber feine il^m eigene ?(tec£)tfertigung§tel)re unter fieftigen Singriffen auf bie

ße'^re 2utl^er'§ erneuert unb bamit bie größte Slufregung in jenem Sanbe !^er=

öorgerufen. 5öiele beutfd)e 5)tinifterien unb einjelne 5tt}eologen würben üon

W.'bxcäjt aufgeforbert, itjre (Sutac^tcn über Dfianber'§ Se^re abzugeben. 9^. lie§

1552 feine „^Darlegung be§ S8efenntni§ Dfianbri" erfd^einen, unb biefer ©d)rift

uod^ eine 9teit)e anberer folgen , burd^ tcelc^e er in überaus flarer unb über=

jeugenber Söeife barjutljun bemüht u^ar, ba^ 6l)riftu§ ber ^enfd^en .g)eil unb

triebe nur werben fonnte burdC) bag , ttia§ er in feiner ©rniebrigung für uns

leiftete, ni(i)t burci) baS, loaS er öon ©rtjigfeit l^er War; ha^ bie (Serec£)tigleit,

bie unfere 9lnnal)me bei @ott begrünbet, in ber 3u^'cc^t^i'"9 i^ner ßeiftung

S^rifti unb uidE)t, wie Dfianber leierte, in ber Sinwo'^nung ber ewigen unb

wefentlid)en ©erci^tigfeit be§ ©of)ne§ ®otte§ befte'^c. äöie Ofianber bie lut^e=

rif(i)e Btec£)tfertigung§le^re ,^war nicC)t leugnete, aber bod^ au§ il)rer centralen

©tellung öerbrängte, fo gefil'^rbete bie l^e^re be§ fdE)lefifrf)en @bclniann§ C^afpar

t). Sd^toencffelb ben anberen ^-pi^i^ei-' eöangelifdE)en @lauben§ , baS ©dE)riftWort

unb feine Sebeutung. @dt)Wen(ifelb "^attc mit feiner Set)re tion ber 33ergottung

beS i^teifc^eS @£)rifti fd^on p öutl)er'§ ^Se't ben -Kampf tion luttierifd^en, refor=

mirten unD römifd^en 2:i)eologen gegen fid^ Wad) gerufen; im 3f. 1553 griff i^n

f5. in feiner ©ci)rift „'^on ber 1)1. ©d^rift unb i^rer äöirfung" unb bann in

einer Slnjal^l weiterer ©dt)riften, bie bi§ ,^um ^. 1559 erfdf)ienen, wegen feiner

ßel)re tiom SBorte @otte§ an. ^)ln bie ^IRt)ftif fid) anfdt)lie§enb , legte ©d(j)WendE=

felb atte§ (Skwtd£)t auf ba§ innerlicl)e , tion bem münblid) üerfüubetcn ober ge=

fd^riebcnen gauj unabpngige Söort, weldf)e§ ber ©ol)n ®otte§ fetbft fei, unb füf)rte

alle ©nabenerWeifungen auf bie unmittelbare 3Birfung biefe§ innerlid^en 2Borte§

äurücE, wogegen 3^. uacl)Wie§, ba^ ber t)l. @eift ba§ menfd)lid^c Söort, fo wie

e§ tion ben ^4^ropl)eten unb Slpofteln tierfünbet würbe, äum Organ feiner ®naben=
wirtuugen crl)obeu tjahc.

'Rehen ben ©egnern im Zinnern ift e§ bie ^einbin tion au^en, Wcld)c bie

2t)ätigfeit be§ 5. in l)ertiorragenber Söeifc in Slnfprud^ nimmt, ^oä) immer
rang in mand^en ©egenben 2)eutfcl)lanb& ber ^U-oteftanti§mu§ mit ber alten

ilirc^e um ben ©ieg ober fämpfte in anberen um ben bereits erworbenen 33efi^.

gür biefe -Kämpfe 2Baffen ju liefern, ift f^. unabtäfftg bemül)t. 6r lä^t neben

ber ©d^rift tiornel^mlid) bie (Sefd)icf)te wiber bie römifd)e -Kird^e jeugen. Unter

feinen jatjlreid^en ©d)riften biefer 2lrt treten jwei größere ^erfe, ber „Cata-

logus testium veritatis" unb bie „^agbeburger ßenturien" bebeutenb l)ertior.

S)uxdE) ba§ le^tere 3Ber! ift 1^. ber 9}ater ber proteftantifd^en J?ird^engefd)ic^te

geworben, „i^df) gelje", fo fdfjreibt er im ^. 1553 an feineu ^-reunb ^cl)er in

grantfurt, „mit einem großen !ßlane um, ber freilid^ Weit über meine .Kräfte

reid^t, ber aber, Wenn er au§gefül)rt würbe, ber .Kird^e au^erorbentlid£)en 51u^en

bringen fönute. S^ex^t wünfd)te id^ einen Catalogus alter ber Männer ju

fd^reiben, Weld£)e tior Martin Sutl)er gottfeligen 3lngeben!en§ mit 3Bort unb
©d^rift wiber ben ^^apft unb feine ^rrttjümer gefümpft l)aben. 2)anu wünfd^te

idf), ba^ eine .Kird)engefd)idt)te gefd)rieben Würbe, in Weld^er in gewiffer Drbnung
unb nac^ ber Seitfolge bargelegt Würbe, wie bie Wal)re .Kirdtie unb ilire 9teligion

tion ber urfprünglid)en 9leinl§eit unb ©infalt in ber Slpofteljeit attmäl)lid) auf

fdf)limme 9lbwege gerietl), unb bie§ jum Xl)eil au§ i)tad)läffigfeit unb Unwiffen=

l)eit ber Seigrer, jum Stl^eil aud) burd£) bie ^o§l)eit ber ©ottlofen; fobann mü^tc
ober aud^ bargelegt Werben, Wie bie Äird£)e juweilen burd^ einige walir'^aTt
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l^eit halb f)ellei- ftraljlte, 6alb unter ber toad^jenben gii^fte^-'^il gottlofen 2öe|en§

mtf)x ober toeniger tDieber öerbunfelt tüutbe, bis enblid) ju biefen unjeren Reiten,

ba bie 2Ba'^rt)eit ]o üöEig öernii^tet jc^ien, burcf) ©otteS unei-me^lid^e äßot)ttI)at

bie tod^xt Sftetigion in if)rev 9fteinl^eit toiebev l^etgeftettt toorben ift". @§ finb

gegen 400 3fU9en au§ aüen 3at)v|unbevten , tcetäie 5. in feinem „Catalogus"

roiber bie rönüfdie ^ixä)t in§ S^elb iüt)rt; fie fotten, föie ba§ 5Jtotto be§ $öuc§e§

anbeutet, ben 35eroei§ Bringen, „ba^ ber ^err fid^ attjeit feine 7000 behauen

l^abe, tDeI(^e i'^re ^nic nicf)t gebeugt '^aben bor bem SBaal"; fie foEen aber and)

bart^un, ba^ bie eöangetift^e Se'^re ni($t eine neue fei, tnie bie ®egner i^r üor=

warfen, fonbern ha'B fie attejeit, fei e§ in bem einen ober in bem anberen

©tüdfe, i^re 3^110^" in ben ebelften ©eiftern gelEjabt ^abt. Siele biefer 3eugniffe

roaren ber 3eit öergeffen unb fremb; au§ bem ©(^utt ber öergangenen ^a^x-

'^unberte ^at fie g. mieber an§ Sid)t gebogen. 2ll§ bicfe§ Söerf im ^. 1556

erf(f)ien , toar aucf) ber 3)erein für .^erfteUung einer Äirc^engefd^i(f)te öon it)m

bereits gegrünbet. „^n ben älteften ©i^riitbenfmalen folle ben ©puren ber

^ir(i)engef(^ict)te nadigegangen , au§ ber unterften 2^iefe ber Srunnen bie wa'^re

ÖJefdjic^te an§ 2i(i)t gebogen werben", fo woüte e§ g-. dürften, wie Ottl^einrid^,

ober öornel^me ^reunbe ber SBiffenfcfiait, Wie bie 5uSÖ^^" ^^^ 'iJlibbrutf, öffneten

i'Eire eigenen an ^anbfdiriften reid)en SSibliof^efen ober erfd^loffen bie 3Inberer

burd) i^re ßmpfe'^tungen. ^JlarcuS Söagner , einer ber gtüdEtidiften unter ben

auSgefdElicften @e't)ilfen, be§nte feine 5orf(f)ung§reifen bi§ nacf) ©d^ottlanb au§.

^. felbft !onnte ein reid)e§ üon i^m gefammclte§ Cuettenmaterial jur S^erfügung

ftctien. S)ie für bie 3lrbeit nöt^igen großen ©etbopfer würben gum geringeren

Jf)eile üon (dürften unb ©tobten
,
^um größeren öon '^prtöatperfonen, auc^ öon

g=. felbft gebraut. %n 2}ertäumbungen fet)Ite e§ bem Unternel)men ni(f)t. g.

I^abe, fo l)ie^ e§, (Selber unterf(i)Iagen, ben 55ibtiot^efen wert^tjolle ^aubfäiriften

entwenbet ober ©türfe auö biefen t)erau§gef(^nitten. 5)er Culter Flaciauus

ift fprict)W örtlich geworben. @§ finb, wie id) nad^geWiefen f)abe, 3]erläumbungen,

welche au§ ben reinblid^en aSittenbcrger Greifen ^eiTÜl)ren unb jeber tl^atfäd^--

lidt)en Segrünbung entbe'firen. ^ür bie 35ertt)eilung unb Bearbeitung be§ reict)en

5JlateriaI§, Wetd^eS in ^Jlagbeburg äufammenfio^, fjatte ^. einen big in§ ein3elnc

gef)enben, mit großer Umfi(^t entworfenen ^^tan aufgeftellt. 3In ber ©pi^e be§

Unternel§men§ ftcf)t natürlidE) er felbft. ^it il§m tlieiten unb leiten öier anbere,

unter benen Sßiganb unb in§befonberc ber bem 2BerIe ju frü^ entriffene ^uber

beröorju'^eben finb, al§ „^nfpectpren" bie 5(rbeit. ©ic taffen aus ben öon i^nen

be3eidC)neten ©c^riften burd) fieben ©tubiofi 3Iu§äüge ^^erftellen, Weld)e bann jWei

„Sird^itefti" ^u prüfen unb 3U orbnen "tiaben. '^aäj gemeinfamer SSerat^ung

wirb bann bie ^Bearbeitung be§ ©toffeS öertl^eitt. Son :3at)i-'l)unbert ju ^a^x-

'tiunbert fdtireiten fie öor. ^m ^. 1557 waren bie brei erften ßenturien öoII=

enbct; öon 1559—74 finb bei £)porinu§ in SSafet 13 gentuiien erfd^ienen, an

bereu te^ter inbe§ 5., um feiner Sef)re öon ber ßrbfünbe willen Don 2Biganb

wie öon ben meiften feiner bi§'t)ei*igen f^reunbe angefeinbet, nid)t mel§r mit=

gearbeitet l^at. ®ie 93iagbeburger (Senturien unterfc^eiben fidt) fc£)on burd^ i?ie

gro^e ^^ülle be§ Materials unb burd^ bie Ueberfid^tlid£)feit unb .V?tar:^eit, mit

ber e§ georbnet ift , öon atten frül^eren äöerfen fircf)engefd£)id^tlidf)en ^nl§alt§.

^Jtad^ bem ^Jla|e ber ©rfenntni^, welche ba§ ^leformationSjeitatter gebradf)t ^t,
wirb ber (Sang ber @efd^id)te auf ben ^^ortfdf)ritt ober fRüdf(^iitt l)in geprüft

unb babei in glüd(id§er äöeife ber ©c^ein jerftört, wetd^en fpätere Semü^ungen
über bie Äird£)e ber älteren 36itßi^ öerbreitet "Ratten, f^ür immer bebeutenb finb

inSbefonbere bie fritifd^en Unterfudfiungen, burd^ Wetd^e bie '»^liilitigfeit berSeweife

bargelegt Wirb, Weld^e ba§ 5papfttl)um ben älteren 3citen ju cntne'^men fud^te, um
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feine 5lnfpxü(i)c ju ftü^en. ©o ^abm bie (Jenturiotoren bie Unec£)tf)eit ber jogcn.

i|ibonfd)en S)ecretalen qu§ ben öier etften Sa^i-'^unberten unb bie Uned^tl^eit

einei; Sln^a^fil fpäterer mit überjeugenber ÄIavt)eit nadigetuiefen. S)ie 3lutgal6e

ber 9teioi-mation§5eit gibt auc£) nad) anbeven ©eiten ^in bem äBerfe fein unter»

jc^cibenbeg ©epiäge. Ueberatt ift inSbefonbere ber S)arfteIIung ber !i3e^re bie

größte ©orgiait getoibmet, unb aud) in ber Söo^l unb 33e^anbtung be§ übrigen

6toffe§ tritt ba§ SSeftreben '^erbor, ber ^t'it 3[ßaffen für i'^re ifämpre, Material

für ben Aufbau be§ fir^li(|en 2eben§ ju liefern. S)ie 3eit be§ ^amt)fe§ unb
3tufbaue§, unter ber ba§ 2Ber! entftonben, foroie ber Umftanb, ba^ e§ bie 3lrbeit

^e^rerer ift, erflärcn unb entfd)ulbigen jugleid^ aud) feine ''331dnget. ''}Jland)e§

an fid) bebeutenbe bleibt unbeachtet, ba§ Urttjeit über l^erOoriagenbe Sßertreter

be§ ^apftf^umS , in roeld)ein bie SJerfaffer ben 3lntid)rift tüirtfam fe^en, ift oft

ungered)t, inbem ben gin^elnen al§ ^3erfönlid)e ©c^utb ,yigemeffen n)irb, tcaS auf

gied)nung be§ (äinfluffeS ber 3^^* äu fe^en ift. 5lud| ift bie 6intt)eitung be§

2Berfe§ in ßenturien eine ju öu^erliAe unb biefe, in 16 Oiubrifen ^ert^eitt,

tragen an fid) felbft toieber ^u fet)r ben gtiaratter äu§erlid)er, ftürfartiger 3u=
fammenfefeung. ^ic^t§ befto Weniger finb bie ßenturien ein bemunbern§tt)ertl^e§

©enfmal De§ erwadjten gef(^i(^tlid)en ©inneS, ein SBerf, in n)eld)em Urtt)eil§=

fraft, ©d)arffinn unb x^ki^ @ro^c§ geteiftet l^aben, um ber 3eit ba^ Silb t)er=

gangener ^al^rf)unberte im ^ufan^n^fn^ang unb ber ."pauptfadje nac^ in ma()rer

©eftalt bor klugen ju fül)ren. 5tuf r5mifd)cr ©eitc mürbe benn auc^ balb em=

pfunben , metd)er S)ienft ber .^ird)e ber 9tcformation mit biefem 2Serfe gcleiftet

roorben fei. „Unter oüen ©d)riften ber -ipäretifer", fagt 33i-unu§, ber ^uerft

gegen bie (Senturien fd)rieb
, „ift feine an§ iiidit getreten, toetc^e an 33erberb=

(id)feit mit biefer einen .Älrdiengefdiidite ju üergleic^en märe".

?n§ ^., pletjt nod) mit S3er()aftung bebrofjt, au§ 2:'^üringen wiä), l^atte er

ftc^ bereite 9fiegen§burg äum 2tufentt)att erfel^en, mo fein greunb @attu§ in

^o^em 3lnfcl)cn ftanb unb mo benn aud) ber 9t at^ itjui unb feiner 3a^[reid)en

^cimilie, tro^ ber @egenbemüt)ungen mäd)tiger ^^einbe, 'Jtufnatime gemäf)rte.

Sine 3eit fd)roerer Ütot^ mar für ilin getommen. ^n i^cna ftanb fein Jpüu&

nod) unöerfauft, unb ba§ gteid)e mar mit feinem '^^Inttjeit am 23atergut in ber Jpei=

mott) ber i^aii. Brautzeiten unb Job fud)ten feine i^amitie t)cim; feine eigene

@efunbt)eit mar burd) bie ^llufregungen ber (etiten 3eit fd)mer erfi^üttert. ^m
^. 1564 mürbe i^m feine '^xan bei ber ©eburt be§ 12. BinbeS burd) ben 2;ob

entriffen. ^Ixt @allu§ fic^ beratt)enb
,

fd)ritt er ^u einer ^meiten ß^e, um öor

aÖcm feinen Binbern mieber eine ^Jluttcr ^u geben. 2tber tro^ feiner ßeibcn ift

5. unermüblid) ttjätig unb mit großen planen befd)äftigt. S)er ©ebanfe, eine

3lfabemie in 9^egen§buig ^u grünben, t)atte if)n üorne!)mti(^ biefe ©tabt jum
"äufenttjatte mät)ten laffen. (5r moUte bamit ber iefuitifd)en Uniüerfität in

3^ngo(ftabt eine etiangelifd)e an bie ©eite fteüen, toeli^er, toie er t)offte, ein

roeite§ gelb ber aSirtfamfcit offen ftet)en toerbe, ha bie Sänber bi§ ^ien unb
nad) 3(talien t)in ber :;}teformation ben 3ugang ^um Z^di bereits geöffnet

Ratten, jum %i)eii it)r ^u erfd)UeBen bereit maren. S)ie ßet}r!räfte für eine

folc^e ©d)ule backte er unter feinen ^^i-'^unben ju gewinnen. S)od) bie g^urc^t

be§ ^tat^eg machte bie SluSfü^rung biefe§ ^4^Iane§ unmöglid). ^it um fo

größerem 6ifer menbete j^-. fid) nun ber litterarifc^en 2f)ätigteit ju. ^'Icben

feinen Strbeiten für bie .«ffirdiengefc^icZte ift er je^t bemütjt, @cfe|e für bie 9lu§=

tegung ber t)I. ©d^riften äufammenjuftellen. S)o§ ütefuttat biefer SSemü^ungen
liegt in ber „Clavis scripturae" üor, toddjt im '^. 1567 erf(^ien, ein 2Ber!,

burd) tDeId)e§ er für bie ©d)riftau§Iegung eine äZnIid)e SSebeutung gemonnen
^at, tt)ie für bie Bird)engefd)i(^te burd) feine Genturien. ^n ben älteren 3i'iten

ber Bird)e mar bie grammatifd)=l§iftorifd)e 3Iu§tegung bon ber Söiüfür attego^
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rifcf)er Teutung übertüuc^ert unb bie Sd^riit me^r tote eine auiammen^angetofe

Äprud^iammlung be^anbclt Sorben; in ber fc|olaftif(^en ^3eit max man mit

^Begriffen, bie ber oriftoteli^en 'Is'^ilofop'^ie entnommen maren , an bie ^uä=

tegung gegangen
;

feit ber afteformation ^attc man mit ber Grtenntnife bes Unter=

fci)ieb§ üon öefc^ unb goangetium ein iru^tBate§ ^Jrinjip ätnar getoonnen, aber

bie Sc^riyt boef)'Dort)errfcf)enb bogmatifd^ au§gelegt. ^e^t [teile bie 3eit, meint

5., anberc ^OTberungen : Kommentare feien nött)ig , meiere ben S(^rifttert nad)

ieinem ^ujammenl^ang unb nä(f)ftcm äöortöerftanb erläutern; tiiefür aber muffe

man größeren ^lci% aur bie gramnmtifd^e ßrflärung bes Wertes bertoenben unb

üor allem bie ©efetie ber ^Jtatur ber ©c^riitiprac^e fennen lernen. 9tur ]o fönne

man ben römif^en ginmurf, bie ©c^rift fei bunfel unb me{)r ein ^anfapiel, als

eine 9lid)terin be§ Streites
,

fiegreidl) au« bem i^eitt [dilagen. g. befennt,

ta'^ er niemanb gehabt, ber i^m bei ber UnterfucEiung ber gigentt)ümli(^feiten

t>e% alt= unb neute[tamentlicf)en Sprac^gebrauct)§ unb bei ber 3Iuf[teIIung ber

@efe^e beffelben ein ^^üfirer ^tte [ein fönnen. @ine 5teil)e trcffenber 5Bemer=

fungen , 5. 3S. über ben Stil biblilcEier (S(f)riftfteIIer , unb manche frud)tbare

©runbfä^e, mie unter anberen ber ©a^, bafe bie ®ei(i)ic^te bie ©runbtage ]\ix

bie Sc^re [ei, werben aufgefteüt. SÖenn nun aucf) nid^t 3U leugnen ift, bofe er

[etbft biifen (Srunbfä^en nict)t überall bie nöt^ige ^olgt gibt unb baB Diele

feiner 9legeln nur eine Slntreifung finb, bie Bi)xiit auf fc^o[aftifct)e SBeife

]U examinircn, fo mar boc^ mit bem äöcrfe ber Clavis ein fef)r bebeutenber

Sd^rilt öormärti getrau. 5. :^at bann auc^ fetbft nod) begonnen, bie Bdjxvt

nad) ben Don if)m aurgefteüten ®efe^en auszulegen; e» ift aber nur feine ©loffe

jum neuen 2;eftamcnt erfcfiienen ; bie 3um alten 2eftamente mar ber SSottenbung

na^c, ale er ftarb.

hieben ben Dor^crrfi^enb roiffenfc^aTtlid^en 21rbeiten fe^t ^. auc^ bie pole=

mifc^e Jl^ätigfeit unermübet fort, ^n S^üi-ingen ^^atte ber -^erjog ©triget ju

einer ßrflärung DeranlaBt, roeldl)e alle§, rooburcE) beifelbe bieder Slnfto^ erregt

^atte, äu bcfeitigen fcl)ien. 2lber bie meiftcn ®eiftlid)en Derlangten eine ent=

f(f)icbnere Grflärung, toenn fie Don ber SSefämpiung Strigefs abftel)en foEten.

2;arüber Derloren gegen 40 flacianifcl) geftnnte @eiftlicl)e i^re Stellen. 33ie in

I^üringen, fo mar in "Itieberbeutfd^tanb burcf) bae Süneburger 9Jtanbat im

;5. 1561 eine i^ovcenfur für bie f^eotogifc^en Scl)rtften angeorbnet unb fernere

gegenfeitige 5Befet)bung Derboten morben. 3luc^ bort fam es barüber ju f)arten

kämpfen unb ^ur 3tu§meifung SBiberftrebenber. f^. ^at fid) in 3af)treic^en

35riefen unb @utaci)ten an biefen Seroegungen bet^eiligt, überall Partei für bie

bistierigen [yreunbe ne^menb , menn er au($ einzelne 3luef(f)reitungen berfelben

nidit billigte. ^Tl^i|brau(^te fvrcit)cit , meinte er, folle man [trafen, aber nic^t

ben ^if}brau(f) buvd) bie Änect)tung 3IIIer Der'^üten mollen. 9tuc^ in ben Streit

um bie 3tbi'nbmal)l§Ie^re , ber feit 1552 oon neuem entbrannt mar unb burc^

ben Uebertritt 5riebri(f)§ III. Don ber ^JJfalä jum reformirten ^.i^efenntnife »eitere

^ta^rung erhielt, tritt 5. jur 3eit [eine§ iRegeneburger 5lufcnt^altei ein. ^n
feinen Semonftrationen Dom 3- 1565, toelcf)e er bann in einer 3lpologie gegen

Seja'ä Eingriffe oertficibigte , foloie in anberen Scf)riften ^eigt er fiel} al§ einen

ber fdiarfftnnigften unb glüdlicfiften SSert^eibiger ber Iut:^erii(^en 3lbenbma^li=

le'^re. Saju fommt bann aud) bie immer roieber auigenommene ^i'olemif gegen

bie römifdje Äirc^e. 511s auf bem "Jiaumburger gürftentage öefonbte be§ Äaifer§

unb tt>apfte5 jur 3Scfd)i(fung bes Don neuem nad) Orient berufenen Soncile auf«

geforbert l)atten unb bie 2öerbungen bei ben Dcrfd)iebenen dürften längere 3eit

fortbauerten, erfolgte ein jugleid; Don 34 ®eiftlid)en unterfd^tiebcner '^xoitit be§

5. gegen bie S5e[c^irfung, in mcldiem bo§ SSilb eines toat)ren ßoncils ber 25er=

aillgcm. bcutfd§e Siogra<)Me. IVII. 7
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jammtung ju 2;rient gegenüber gefialten toirb. 2)ie Uneinigfett inner'^alfi her

vömif(i)eu Äircfie gejdii^tlicf) nadi^un^eifen , um bie ^Berufung ber @egner auf

i'^te (Sinl^eit ju entfväjten, ift bev ^^toedE einer im ;3. 1565 erschienenen ©dfirift.

^m barauifolgenben ^ai)xe übeia-eic^te er ^u ?tug§6urg bem Äaijer perfönlid)

feine ©d^rift ^De translatione Imperii Romani ad Germanos", in tt)eld)er er,

an bie Sefämpfer be§ ^a|}[tt]§um§ unter Subtüig bem 33aier an!nüpfenb, nad)=

toeift, ba^ bie i?aifertt)ürbe auf gan^ anberem Söege, at§ bem ^äpftlid^cr Uebcr=

tragung an bie S>eutfd)en gefommen fei.

^Iaciu§' Stufenf^att in 9{egen§6urg tüor biäl^er bur^ ba§ einbringen feiner

(5feinbe ein fe^r unfic^erer gemefen. S)er §a^ be§ Äurfürften 9lugu[t öon Sac^fen

fud^te fogar am faiferlid^en ^ofe gegen if)n ju toirfen. '-Rux mit genauer ''Jiotl^

mar f^. ju 3lug§16uig ber Ser'^aftung entgangen. Salb na(^t)er erfc^recften bie

2)rol§ungen eineö faifertic^en Dfficier§, ber mit feinen Seuten buri^ 9tegen§16urg

jog , . bcn ^IJlagiftrat ber 3lrt, baf[ biefer if)n aufforberte, bie ©tabt 3u räumen.

„|)eute {)at man", fo fci)reibt er an ©aüuö, „abermals mit mir um ben ^Ibjug

gejubelt. So bleibt mir am @nbe ni(i)t§ übrig, al§ biefeg Seben ^u üerlaffen,

loenn auf (Jrben fein ^ftaum me^r für micf) fein wirb". S)oc^ eben je^t erhielt

er Don ber lutf)erif(i)en ©emeinbe in Slntmerpen bie ßinlabung, im ißerein mit

einigen anberen beutfct)en X^eologen if)re 'ilngelegenf)eiten orbnen ju Ijelfen. S)ie

Sage biefer ©emeinbe mar eine fet)r fdt)mievigc. S)ie etroa 80000 ^^^roteftanten

in ber ©tabt waren , wie bie übrige ÜBeüölferung, burc^ bie '5)ta^naf)men ber

9legierung in bie größte 3lufregung öerfefet worben. 5ll§ i5f- im Cctober 1566
bort eintraf, fanb er üielc in ber ©emeinbe geneigt, mit ben 9teformirten ge=

meinfam bie 2Baffen ^u ergreifen. 'Jiic^t otjue Erfolg bot er feine Gräfte auf,

bie Unjufriebenen bem ©d^riftmort gemä^ jur -Itutie unb ^um Bulben 3U öer=

mögen. Sann Derfa^te er ber ©emeinbe ^ur Otegelung ber l^el)re eine gonfeffion

unb im 35erein mit ben übrigen berufenen jur Drbnung be§ @otteebien[te§ eine

^gcnbe. S)a bie junet^menbe ^lufregung ein längere^ S3ermeilen fruchtlos ge=

mad^t ^aben würbe
, fo öerlie^ f^. nai^ breimonatlidt)em 3lufentl)alte bie ©tabt,

um in ö'i-'anffurt ein Unterfommen ^u fuc£)en, wo feine ^amiüe be§ ftrengen

SBinterä wegen jurücEgeblieben War. 2lber nur wenige Monate burfte er ^ier

öerWeilen: fcl)on im i^erbfte ,^eigte i^m ber ytatt) an, ba^ er if)n nid^t länger

öor feinen S^einben fd^üt^en fönne. ^Jlit ^nt)t erwirften i^m einflu|reicf)e

greunbe eine ^uf(urf)t in ©traPurg. „5£)a bin ic^ nun", fo frf)reibt er im
^oöember 1567 an @allu§, „mit meiner üom ßlenb öerfolgten <S>d)aav. £)b

iä) werbe ben Söinter über l)ier jubringen bürfen, Weife @ott". 2)ie Slrbeit ber

nädt)ften 3fll)^'e galt l)ier oor aEem feiner ©loffe jum neuen Sleftamente. @r
öottenbete fie im 3f- 1570 unb wibmete fie bem 'Statut ber ©tabt, weil berfelbe

„i^m nun bie brittlialb ^n^re nacf) G^riftenweife fo gütige ®aftfreunbfdt)aft ge=

wäl)rt, Wie er ba§, getrieben üon ''iUenfd)li(^feit unb im SBeWufetfein ber uralten

i^reilieit biefer ©tabt, immer geilten, allem ungered^ten Jpaffe ber '»)Jtäd£)tigeu

gegen 5lrme unb 33ebrängte jum S^ro^e". S)enn audt) bi§ l^ief)er crftreiiten fid)

bie Sßerfolgungen feine§ ungrofemütl^igen 3^einbe§ , 2luguft öon ©ad)fen. 311©

ein 9teltgion§gef|)rä(^ , ba§ jwifdtien ben Stieologen be§ Äurfürften unb benen

be§ cS^erjogS öon äöeimar 1568—69 ju 2lltenburg ftattfanb, üon ben erfteren

mit bitterem Unmut^e abgebrod^en War, bezeichnete \1)x „@nblid^er a3eridt)t" über

biefe§ ©efpräd^ 5- qI§ ^if Duette atter 3errüttung ber eöangelifdfien ^irdt)e in

S)eutfd^lanb , unb überatt, Wol)in ber ^urfürft biefen SSerid^t feiner 3:^eologen

fanbte, forberte er jugleic^ auf, „biefem fremben unbefannten Sanbläufer, ber

nun 20 ^a^xe l)tx att ba§ und£)rif^ttid)e unb ärgerliche (Be^'dnU in S)eutfd£)lanb

unter ben ©täuben 91. g. erregt l)abe", ben 3lufenthalt ju öerfagen. Um eben

jene 3eit, ba (V. bem 3tatl)e feine ©loffe wibmete, f)atte 5lugu[t feinen 9latl§
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Serle^fd) auä) nad^ ©halburg gej(f)icEt, ben diaii) jur Austreibung bc§ fy. ju

öeranlaffen. t^. eilte nadt) 23a|el, ein neueS 3lft)( ^u fuct)en; afier 3(uguft5 Jpafe

Iiattc i^m ^ier fc^on öorgearBeitet; er tt)urbe aftgetüiefen. STa fiegte nun bod)

in ©trapurg ba§ 5Jlitteib mit pf. über bie ^^urc^t öor bem ^uriüijtcn. 53ku

geftattete bem mit ©efangenfc^ait unb Sob Sebro'titen bog fernere Söerbteiben.

S)atür ert)ob ji(^ eben ein neuer 6turm, unter toetd^em feine Gräfte enblid^ ju^

fnmmcn'6red)en foEten.

^. \vax Bei ber 3)i§putation ^u Söeimar int S. 1560 burc^ bie Se'fiauptung

©triger§, bQ| bie grbfünbe ber ^atux be§ ^enfc^en nur al§ ettoaä 2lccibentette§

an'^afte, unb burd§ bie bebenflid^c Folgerung, toeld^e fic^ au§ biefer 5lnna()me

5U ergeben fd)ien, ju bem ©a^c geführt UDorben, ba^ bie ©rBfünbe bie ©uBftanj

be§ gjtenfc^en felbft fei. S)en S3efürd§tungen feiner ^freunbc gegenüber, tt)ct^e

in biefer Aufftellung bie alte manict)äif(^e i^rrle'^re ju erfennen glaubten, ber

3U golge ba§ fittlic^ Söfe eine eigene ©ubfiauäialität befifet, loar g. bemü'^t,

btc 5Bebeutung feineg @a^e§ bar^ulegen unb ben ©ebraud) beffelben ju red)t=

fertigen, @r tt)at bie§ namentlich in einem Slractate „De peccati originalis et

.veteris Adami appellationibus et essentia", in weld^em er feine 9teben3eife näl)er

ba'^in beftimmte, ba| bie grbfünbe bie fubftanaielle ^orm be§ ^JJtenfd^en uad§

bereu ^öd)fter ©tufe, b. i. in fittlid^er .^infid)t fei. 3}or bem galle fei biefe

l^öc^fte fubftanaieüe f^orm ba§ gewefen, toa§ man ben fittlid) guten freien Söillen

nenne unb »aä in ber ©c^rift ba§ 33ilb ®otte§ genannt tüerbe. ©urd^ ben galt

aber fei biefe gorm jerftört unb ba§ SSer^ältniB ber Gräfte p einanber ein an=

bere§ gemorben, morüber biefe felbft entartet feien. S)iefe§ fo geänberte 33er=

t)ältn\^ ber Ifräfte ^u einanber, toeld^eS ber ©ubfianj ber ©eele i^re je^ige fyorm

ober @eftalt gebe, fei bie gibfünbe. gjlufäu§ unb ^eS'^ufiuS, meli^en g. unter

anberen biefen Slractat öor bem S)rude jufanbte, geigten fid), als 5- ^^^^^ 3u

Siebe einiges im 5lu§brud änberte, mit feiner ©rflärung aufrieben. S)ennod^

entbrannte ber ©treit, al§ ber genannte ilractat 1567 in ber Clavis erfdfiien.

@r mürbe mit unglaublid)er ipeftigfeit gefül^rt, mietüol für niemanb, ber fel)eu

wollte, ein ^meifel fein tonnte, ba^ glaciuS' gel)re mit bem nmnic^äifd^en Svr=

f^um nid)t§ gemein '^abe, unb mietool felbft (Segner, tt)ie 5tnbreä, anerfannteu,

ba^ g. fad)lic^ nid)t§ anbereS, al§ bie lut'^erif(^e Se'^ve öertreten moEe. g§

finb nid)t ettoa bie mangelhaften |)l)ilofot)l)ifd)en ^Begriffe, mit meld)en beibe

S'^eile gegen einanber tämpften, unb meiere öon ^i^berftänbniffen jur ä}er=

mirrung unb öon biefer jum 3lu§bruc£) ber ßeibenfc^aften gefüllt Ijötten, fonbern

e§ finb t)ornel)mlic^ bie perf5nli(^en S^er'^ältniffe , toeltje bie .Speftigfeit biefe§

©treiteg erflären. ßS toirft fc^on-ein Sid)t auf biefen Äampf, menn ^JJlörlin,

ber mit einer (Srttärung bor bem 93tinifterium in 58raunfd)meig bae 3eid^en

5um Singriff gab, al§ einen (Srunb, marum er fid) öon %. loSfage, ben nannte,

bal g. in aUm 3)iugen feine abfonberlic^e t^eologifdie 3lu§brucf§meife ^aben

motte, g. überragte burd) 3Segabung unb felbftänbigeg Renten atte feine bi§=

lierigen 5]ßarteigenoffen. 3)ie 5ü^rerfd)aft in ben bisherigen ©treitigfeiteu mar

i^m bamit öon felbft ^ugefatten. S)er ^a^, ben bie Söittenberger unb bann

mäd^tige unb einflufereid^e dürften, mic Sluguft , auf i'^n roarfen, mu^te fisf)

natürlid)er 3Beife audt) auf bie erftrecEen, meld)c feiner 3-üf)rung folgten. 3lt§

f^lacianer, als flacianifd^e gtotte fa^en fid^ biefelben öon i^ren geinben be^eid^uet

;

i^re ö-üi-'ften unb Obrigfeiten ftanben um feinetmitten aud^ i'^nen mit 5Jti§trauen

gegenüber. '•)iun "^atte 3^. bei feiner fd^arfen unb burd)greifenben '3latur nichts,

ma§ bie geiftigc Sictatur, meldte er übte, weniger empfinblid), unb ben ipa^

unb bie ©efä'^rbung, tocld)e fie ben ^^arteigenoffen brad^te, leidster crträglid^

tlätte mad)en tonnen. @S mar il^nen unter biefen Umftänben ju üiel, ha^ fie

nun aud) nodl) bie 5.^erantmortlic^!eit für eine SluSbrudSWeife auf fid) nel)men
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foüten, bie öorauSficEittii^ öon ben 6t§t)ei-igen (Segnern q(§ ^onic^äi^tnuS ge=

bvanbtnai-ft ttierben tüürbc. 2lt§ ba^er 5- jeinen 9lu§brucE nid)t ot)ne iBe=

bingung jurücfne'^men mollte, begannen fie ben ^ampi, ben namentli^ |)e§l^uftu§

unb 2Biganb in empörenber Söeife fütirten. 2)cnn fie entfteEten bobei bie ©äije

be§ <V. au] eine 9lrt, bo^ man it)nen getobe^u ^Jlangel an (Setoifjen'^aitigtcit

üomerjen mu^. S)a§ SSorge'^en be§ |)e§t)nfiu§ unb Söiganb fü^i-te ben gvö^eren

3;f)ei[ bei- ^Parteigenofjen au§ bem öagcr be§ bigl^crigen 5^-eunbe§. 3ln öielen

Drten fam e§ ju ben ätgften 3e^'^"üttungen. 3n einzelnen ©emcinben, wie 16ei=

fpie(§tt)eife in ber @vaif(^aft ^lanSfelb , bilbeten fid) ^^arteien bev „©ubftan=

tianer" unb „SIccibentier", bie fid^ mit ^eibenftfioft befefibeten, unb babei, mie

e§ et)ebem in ben neftürianijc^en unb monopf)^iitijcf)en ©treitigfeitcn gef(^ef)en,

mol aud) bie Jväufte [tatt bev ©vünbe ju t)ilje uat)men. ^. f^r. 6öleftinu§,

,;3tenäu§ unb eine 'Jlnjat)! Don ^Prebigei'u in bex ®vaijcf)ait 5)ians|elb, in Zi)ü=

ringen, in ßinbau, in 9tegen§burg mußten, meil fie für (\- Partei nat)men, öon

if)ren ©teilen meieren. 'Jtidit menige berfelben {)aben in Cefterreid) '^nfteEung

gefunben, mo e§ an ^Pfarrern fel^Ite; aber ber llnberftanb, mit loelrfiem l^ier ein

Jl^eit berfelben ben angegriffenen 53teifter öevtt)eibigte , entfrembete i^nen balb.

bie, meldie i^nen Sc^ul^ unb Slnftellung gcmäf)rt t)atten.

5-, welcher mol mufete, mcld^' ein ^euer ^e§^ufiu§ ju entjünben im ©tanbc
mar, unb üorau§fa^, meldjen 'J{acf)bru(i ber ^Jlbfall ber bt§t)erigcn ^V-veunbe ber

33erfotgung burd) feine alten geinbe geben mürbe, lie^ e§ fid^ oon Einfang an
bie größten SInftrengungen foften , ben ©türm p befc^mören. ^n äat)lreid)en

©d)rifteu , au§ bcnen mir bie ..Denionstrationes evidentissimae doctrinae de

essentia imaginis dei et diaboli'' üom 3. 1570 unb bie ..Orthodoxa confessio"

üom ^. 1571 t)erüDrt)eben
,

fud)te er bie ungered)ten SJormürfe feiner ßJegner

3u mibeiiegen , unb inSbefonbere bie ©runbtofigteit be§ 35ormurfe manic^äifd^er

Äe^erei barpt^un. 6r unterna{)m eine Steife bi§ in bie ^Jiä^c t)on ^ma,
um ^!pe§^ufiu§ unb Sßiganb um eine Unterrebung ju erfud)en. "iHlit .sparte, ja

mit .g)o'^n öon i^nen abgemiefen, roarb er unter ben p ©peier öerfammelten

gürften für eine ©Qnobe in feiner ©ac^e, unb in jatjtreidjen SBviefcn ging er

anbcre dürften unb ©täbte mit ber g(eid)en 33itte an. 'vllber bie ^veinbe, ftatt

fid^ ju minbern, mehrten fict). ?lnd) bie ©tra^burger ©eiftüd^en Oerflagten it)n

feiner ße'^re megen fe^t bei bem Statine. 3m 3tuni 157o mufete ber träntlid)e

5Jlann mit feinem 2Beib unb adC)t Äinbern fein ©trapurger 3lft)l öevlaffen. ^m
Älofter 3U ben meinen grauen in Jranffurt alW., ba§ feit ber Stefürmation in

ein Söaifen^au§ umgemanbett Sorben mar, fanben bie '^ebrängten bei ber 5Bor=

fte^erin ber 3lnftalt, ^at^arina ö. 5]teerfe(b , müttertid)en ©d^u^. D^ne S3or=

miffen be§ 9latl)ö na'^m fie g. mit feiner (Vamilie auf, unb mit bemfclbcn §rei=

mut^, meldten biefe be^erjte unb umfic^tige ^-vau bi§t)er ben (Singriffen be§

3lat^§ in bie SSermaltung ber Ätoftereinfünfte entgegengefe^t {)atte, öertt)eibigte

fie ie|t it)re ©dfiü^linge, al§ ber eingcfdt)üd£)terte fHattj auf neue 2)rot)ungen

3luguft§ öon ©ai^fen '^in bereu fofortigc 9lu§roeifung öerlangte. S^rem ent=

fd)(offenen äBiberftanbe |atte e§ '^. ^u bauten, ba§ it)m bie '^•xiii bei ^^tug^ugg

immer mieber öerlängert würbe. Einmal f(^ien e§, aU ob ßreigniffe in ben

'Cänbern, mo feine ^^inbe (Sinflu^ Ratten, für i!^n felbft günftigere S^it^n '^er=

beifüfiren tonnten, ^n St^üringen f)atte 1573 .^urfürft 5luguft bie t)ormunb=

fd^aftüd^e fftegierung übernommen unb fd^on in ber nädtjften Seit waren .f)e§=

l^ufiu§ unb Söiganb unb über 100 @ctftti(^e ber ftrengeren 9iid)tung oertrieben.

®ie beiben .^auptgegner be§ t^ ^ogen nad) bem fernen 3ßveu§en. ©obann führte

ba§ S- 1574 über bie meland^tf)onifd£)e ©d^ute in ÄurfadCifen bie befannte ^ata=

ftropl^e {)erbei, burct) metd^e bie S^eologen in 2Bittenberg unb Seip^ig e§ bü^en
mußten, ba^ fie feit 3at)ren ben 6alüini§mu§ in Äurfac^fen ju pflanjen gefud^t
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unb 3Iuguft getäuirfit l^atten. 5. fe^te in biefer 3^^^ i^ne iBemü^ungen um
eine ©^nobe fort, ^m Jyrü'^jafir 1574 reifte er, Don einem feiner ©ö^ne be=

gleitet, über 5]tan§Tetb na(^ 33erlin , unb fanb '^ier bei bem .ß'urfürften 3ot)ann

©eorg eine root)lrooHenbe 9Uiinat)me für feine Sitte. 3}on ba ging er nadj

Sd^Iefien ju feinem t^ätigen greunbe, bem öerrn ü. ä^^ti^- ^^ biefen unb bcn

5[)tarfgrafen (SJeorg griebrid) üon 5J[n§bact) , n)e((f)en er in jenem ßanbe öer=

mut^cte, um i^re ilJerroenbung bei bem ^aifer ju erfuc^en. ^n einem 6oIIo=

quium ^u !i!angenau, roetc^es 3^^^^^ jüv i^n öcranftaltete, fanb er 6elegent)eit,

unter ben ®eiftüct)en jener ©egenb 33orurt£)eite gegen feine ße^re mit 6(ücf ^u

jerftreuen. ^oä) mit biefen flüchtigen Öi(f)tftra'§ten toax bie 5iac£)t beg UnglücfeS

nid^t für i^n öertrieben. ?U§ er nadE) 5i-*fln!furt ^urücEfam, fanb er einen feiner

©ö^ne in SBa^nfinn gefallen. ^t)n felbft ergriff gegen (Snbe be§ Sa'^reg eine

^ranf^eit, bei welcher Stutöerluft unb heftige Sct)merjen be§ Unterleib! bie

«Gräfte rafcf) Derje^rten. Unter bem ©c£)merj , toetc^en 9Xnbreä'ä Eingriffe auf

feine Se^re wegen be! üerle^cnben <^o'^ne§ , öon bem fie begleitet öaren, i§m

bereitet !§atten, unter ber 8orge, mit ber ein neuer Sefet)t be§ JRatf)e§, bie ©tabt

3u öerlaffen, feine ©eete befdimerte, bod) babei in feinem ©tauben getroften unb

feften 8inne§, ftarb er am 11. iTiär^ 157.5 — ein ^^Jlann öon entfc^ [offenem

9Jlutl§e unb unbefiegbarer SBilienSftärte, öon reichem SBiffen unb feltenem ©c^arf-

finn, öon umfaffenbem ißlidE unb unterne^menbem (Seifte, ©o fe^r bie (ut^erifd6e

Äird^e üuä) huxd) it)n aufgeregt mürbe: i^re fd^arf ausgeprägte Öeljrgeftatt ^at

fie öornet)mlidC) i^m mit ^u bauten. Siebe ju ber Äirc^e ber 9teformation, nict)t

(Jl^rgei^, gab il^m ba§ ©t^roert in bie öanb ober befeette feine reict)en .Gräfte

5U großer frui^tbringenber Slrbeit auf bem (vetbe ber 2Biffenfc^aft. Ueber feinem

@rabe tonnten bie äöorte bes ^^fatmiften fte^en: S)er @ifer um S)ein -öauS t)at

mid§ üer^etirt.

gtitter, M. Matthiae Flacii Illyrici Öeben unb 2ob , 2. 3luft. 1725.

Stoeften, ^att^. Z^l. ^U., eine 3)orIefung, 1844. ^:i}reger, gjlattt). ^t. ^U.
unb feine 3eit, 2 58be. 1859—61. '^xz^tx.

^labc: S)ietric^ ^., eines ber befannteften Opfer ber .f)erenproceffe in

£eutfcf)tanb, im S. 1589 in Jrier mit bem ©trange t)ingeric^tet unb bann t)er=

brannt. 3)er ?tame mirb öerf(i)ieben gefcfirteben : f^r^^aft Sfiaeb, riditig jebenfaltS

^tabc, fo in bem S^eregifter ber ^Pfarrei ©t. @angotf in Syrier (8. 3futi 1586),

roo 5. al§ Sraujeuge aufgefül^rt ift; fo fd)rieb er fic^ felbft in einem mir gc=

f)örigen SBerfe au§ feiner ^Bibtiotl^ef. ^y, ^. Füller (Jrierifd^eg Söod^enbtatt

1818, 3lx. 50) glaubt, ba^ bie gamilie au§ bem 2uremburgifct)=5ütti(^"fdt)en,

ou§ ber @egenb öon ©t. SSeit
,

ftammt ; id) finbe bafür feine iBemeife, mol

ober ift mir au§ ^ird)enbü(^eru öon ^^fatjel befannt, bafe bie glabe'fdEie (yantiiie

unb 5- felbft in biefem eine ©tunbe unterl)alb 2;rier belegenen i^Uden begütert

mar. ^. toar S)octor ber 9tec^te, furfürfttirfier ^tat^ unb ©tabtfc^ultl)ei|

:

nad^ bem 3tectorencatatog "^atte er im ^. 1585 ba§ Ütectorat ber Uniöerfität

3:rier bcfleibet: fein ©eburtgja'fir War ebenfotoenig mie ber ©eburtSort mit

©id^er^eit feftjuftetten. ^n feiner ©igenfd^aft al§ ©tabtfd^ult^ei^ unb 5präfibent

bei ^oct)geridE)te§ in Srier ^atte g. felbft öiele ^^erfonen ber 3auberei fd^ulbig

ertlärt unb jum 3;obe öerurtl^eilt : e§ toar eine mertroürbige ©dl)idfung , ha% er

an fidl) felbft bie @räBtidl)teit biefcr ^uftij ju erfahren f)atte. 2lm 4. ^uli

1588 beauftragte ber Äurfürft 5of)ann ben "iltat^Sfd^öffen (F^riftop!§ gat"^ in

2rier öon Soblenj au§, bie in ben ©erit^tlbarteiten öon ©t. ÜJiarimin,

©t. ^aulin, ©t. D3tatt^ia§, ^fal^el, ©aarburg, Suren, (Jfd^, ©rimburg,

im ©anjen öon nic^t weniger als 23 ber 3'iii^erei ange!lagten unb ^um
fyeuertob öerurtl^eiltcn ^^erfonen gegen 5- öorgebradf)ten S^enunciationen

Wegen 2:§eilnat|me an äauberif(f)en ipanblungen unb ^jejenfabbaf^en au untere
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jucf)en. i^atl} Bat in einer (Eingabe öom 13. :3uti ^- •&• '^^^ .$?urjürften, i(}n

mit bie|em ©efc^äit nici)t ju Beinften, ba ev f5"tabe'§ 3lnt)eilüanbter unb f^reunb

jci; inbeffen beftanb bei* i^urfürft auf feinem 33eiet)le (ßrla^ öom 20. ;3uti)f

fo ba^ ^att) fid) am 26. 3tuli ber Unterfud^unö untcti^iel^en mu|tc, au] metd)c

"^in, nad^ einget)oltem ®utQ(i)ten ber tt)eoloQif(i)en i^acuüät ber !uriürftli(^e

©tattt)alter üon Srier unb 2lmimann ju 3ßial3el=@rimburg, ber ^wl^err ^ot)ann

3anbt ben Dr. g. am 23. Wax^ 1589 (1588 more trev.) Derf)aitete nnb il)n

im Sürgerfaal in honesta et secura custodia unterbringen lie^. 3^cr 9Intlage=

punfte toaren Q(f)t , bie fid) namentüd) auf ^Iabe'§ angebtidje J'^eilna'^me an

ben ^ejenöeifammlungen ber ipe^erober -ipaibc, auf äoubcrifd^e 33efd)äbigung öon

aSein, ^orn ,
gelbern, auf 5Jlat)l3eiten in ©efeÜfdiaft ber 3;eufel u.

f. f.
bc=

jogen; eine S^ugin au§ ^entern beponirte , 5- t)<ibe auf ber ipe^erober Apaibe

ein ga^ öott ©d)nfrfen auö fdimarjem ©d)mert gemad)t unb biefe ©d)necCen in

be§ Teufels 5iamen tjinter fic^ in ben ^ornfamen geworfen, um benfelbcn ^u t)er=

berben. S)ie Steten be§5proccffe§ finb leiber bertoren: fd)on 1817 tonnte 2Bt)tten=

"baä} fie nid)t met)r finben, bod^ befa^ ber al§ ©ammler befannte Glotten in

@d)ternad) 33ru(^ftüdfc berfelben (44 Slätter in fjot.), au§ tt)elc^en 5- S- 'JUtüHer

ba§ 2öefentlid)c im Zx. Söod^enbtattc, 1818, ^Jlr. 47—51 mitget^eilt Ijat. ©o
weit fid) au§ ben f^ragmenten urf^eileu läfet, mar ^tai'e'^ äJerf^eibigung ni(^t§

meniger al§ gemanbt; er mod)tc au§ feiner eigenen @rfat)rung bie ^Jiu^tofigfeit

aller Slnftrcngungen fennen, au§ ben Litauen ber <^ej-enric^ter ^u entfcmmen.

Sejeidjnenb ift, ba^ er in einer ©upplif ben t^urfürften bat, i^m bie 9Inna!^me

ber vita speculativa (alfo ben Eintritt in einen ftvengen Crben) ju geftatten, unb
jenem bie S^iöpofition über feine @üter antjeimftellte. 2)er Äurfürft ging aber

barauf nidjt ein, fonbern lel)nte in bem @rla^ öom 14. :5anuar 1589 (abgebr.

bei -Kctter, C'onatum exegeticum, Trev. 1779) mit Berufung auf f^^fi^^'^ noto=

rifd)en ÖJeij unb beffen „übel abmtniftrirte S^uftitia" ba§ 9lncrbietcn ab. 3lu&

einem bei ^Jtüüer a. a. D. abgebrudten SXctenftüde gel^t l^eröor, ba§ x^. anä}

einen (^tud^töerfud) gemacht unb bis 33edingen gefommen fei , öon too if)n ber

Sanbcommcnt^ur mieber jurürfbringen tie^ ; e« fd)eint inbeffen, ba| biefer 3}erfud)

öor feine förmlid^e SBerl)aftnal^me unb in jene ;^eit falle, mo <y. nod) in feinem

Jpaufe öerroal)rt mürbe.

^Jiäl^ere ^^ngaben über f^labc'ö ^lob fet)len mieber; getoi^ ift laut ben bieten,

ba^ er feine Unfd)ulb feft bel)auptete. ?0]it it)m mürben nod) jmei 93ürgermeifter

öon 2rier, met)rere ©tabträtt)e unb ©d)öffen jum 9iid)tpla^ gefüt)rt: ei mar bie

3eit, mo ber entfe^lid^e äöa'^n bie ®emütl)er am l)eftigften in Jrier ergriffen l^atte,

mo ba§ S3olf felbft in feiner a^tr^meifelung aUentf)alben auf .Ipejen unb 3ouberer

fal^nbete. ©inb bod^ in ber Umgegenb öon 2rier bamalS, amifc^en bem 18. ^an-
1587 unb bem 18. 3ioö. 1593 nad) einem gleid)jeitigen t)anbfd)riftlid)en a5er=

jeic^ni^ nid^t minber alg 368 ^^^evfonen beiberlei @efdf)le(|te§ megen ^^uberei

öerbrannt morben. — 3öir öernel)men über g. nur nod), ba|[ ber .^urfürft ,3o=

l)ann öon ©d)önberg im ^. 1590 bie ©ummc öon 4000 Bulben, meldte g. bei

ber ©tabt ftei)en l}atte, ber ©tabtpfarrei jumieS ; audl) fein |)au§ in ^^fal^el marb
confi§cirt. ^jene ©tiftung befielet noc^ fe^t unter bem ^tarnen ber f5labe'fc£)en in

2rier unb öeremigt ba§ 3tnbenfen be§ ungtüdtid^en ©tablfd^utf^ei^en,

S)gl. au^er ^üUn a. a. €. äö^ttenbad^ unb müUex, Gesta Trev.
III. Addit. p. 18. .^onf^eim, Hist. dipl. Trev. III, 170,^not. a. |)auber,

Bibl. magic. IL c. 184. S)el Üiio, Disquis. magic. libr. V, sect. 11 unb 16.

max^, ßräftift 3:rier I, 2, ©. 106, 120—136. Ärau§.
(^labt: Slnton g. (fpäter gl ab), geb. 1775 in ^ann^eim, mürbe frül)=

jcitig ©c^üler be§ berül)mten Cboiften griebrid) Dtamm in ^})lün(^en unb fanb
bereits im 15. Seben§jal)re nad) bem Sobe beg ebenfo berül)mten Oboiften Sub=
mig '^luguft !^ebruu eine Slnftcllung bei feinem ^nftrumente in ber baierifd)en
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Öofcapellc. :^at}lxt\ä)e Äunftreifen burcf) S)eutjrf)lanb, ^ftalien, granfteid) unb

dnglanb grünbeten feinen 9tuf al§ einen ber erften 5Jleifter auf ber Cboe.

Bäjömx Ston, gefdimacEboIIer 33ortrag, 16ebeutenbe gertigfcit unb ernfte fünft=

Ierif(^e 33ilbung ^eidtineten fein ©^jiel au§. 9io(i) 1823 concevtirtc er mit feinem

@oi)ne in (Strasburg , bod^ toibmetc er fid) fi^on bamal§ öor^ugStoeife feiner

©tellung aU ©olo=D16oift in ber fönigl. ^apeSit ^u 5Ründ)en; er florb bort am
14. ^uni 1850. S3on feinen ßompofttionen für OBoe iuurben in§16efonbere

4 ßoncertino'S befannt, bie bei (Sd^ott in ^Jioinj, (Sombart in 3lug§6nrg, ^^alter

in ^lünc^en unb Slibl bafelbft erfc^ienen. dürften au.

^•lanöö: 2lbam ßf)riftopl^ D. ^., fönigl. preu§. g^lbmarfd^all
,
geboren

4. ^uli 1664, t 10. 3^uU 1748. @r getjörte (1731 (Seneralmajor) ju ben 4

mit einem Äammer^errn=@rtraget)alt öon 2000 2;f)lrn. jä^rlid), al§ @efeHfd)after

Äönig i^riebrid) SBill^etm I. bebienfteten (Seneräten (2:abacf§coItegium§=2;au§=

männer, bie fogar an be§ ^önig§ ^ranfenbett rouc^ten) , unb mar unter ben

21 f^etbmarfc^ällen , roel^e ^önig griebric^ IL ernannte, ber neunte; d. d.

18. SJlärj 1745. ©eftorben in D[tpreu^ifd) = Königsberg, begraben äu ^\ü1)h

l^aufen in berfelben ^Proöinj. @raf ^ippe.

5Iött: X^eologen ber ©torr'fd)en, bibtifd)^apotogetifd)en (5u^ranaturaiiften=

©djule, ©öfine be§ at§ .Ipofprebiger unb ßonfiftorialratt) 1792 p Stuttgart

üerftorbenen ^ol^ann ^atob fy., nömlid) : ^o'i). ^-riebrid^ x^., geb. 20. ^thx.

1759 in Slübingen, mürbe t)icr 1785 5profeffor ber '-pl^ilofo^j'^ie, ber erfte, metc^er

über Kant la§, 1792 5)5rofeffor ber X'^eotogie, grünbete 1796 ba§ „^agajin

für ©ogmatif unb SJloral", ftarb 24. 'Jtoü. 1821. ©eine 3}or[efungcn über bie

d§riftli(^e (Sittenlel^re gab ©teubel 1823, jene über bie 5paulinifd)en SBiiefe ^off=

mann unb Kling 1825 ff. l^erau§. hinter ber erfteren ©d)rift au5 ber geber

feines 23ruber§ (f. u.) „Einige 3üge bon bem ^ilbe be§ öeremigtcn Dr. ^o^.

griebr. ^ytatt" , nebft Eingabe feiner b^ilofop^if<i)en unb t{)eoIogifct)en ©d)riften.

Karl ß^riftian 5v jüngerer Sruber ^o^. t^riebri(^§, geb. in Stuttgart

18. 3lug. 1772, fottte in ©öttingen ^rofeffor toerben, mürbe aber S)iafonu§ in

ßannftatt (1803) unb nad)bem er, mie man erjä^lte, bie rein Kant'fdien @runb=
gebanfen feiner erften ©d£)rift über bie 35erfö'^nung§[et)re 3urürfgenommcn

,
^ro=

Teffor ber S^eologie in Tübingen 1804. ^]iac^ 9 !3a'§ren trat er in§ praftif(^e

Stmt jurücE olS ©tiftSb^'ebiger unb ßonfiftoriatrat^ in Stuttgart, mürbe f^äter

^^ßrälat unb ©tubienratfiöbirector unb ftarb 20. ^Jioöember 1843.

33gl. über beibe Srüber: 33aur in Klüpfer§ @efd). ber Unib. Tübingen,

1849, <B. 231
ff. unb I^anberer im 2Irt. Sleltere Xübinger Sc£)ute in -fjerjogS

9lealenc.
f. prot. S^eol. 16, 495 ff. ; Dtefrolog be§ jüngeren ^. öon Kling in

.^ortmann'S göangel. Kirc^enbtatt für Sßürtemberg 1844, S 137 ff.

,:j. Jpartmann.
(Vfattid): ^jo^ann ^yriebrid) f^., geb. 3. Dct. 1?13 ^u ^ei'^ingen bei

SubmigSburg, geft. 1. ^uni 1797 al§ Pfarrer äu 9Mnc§ingen , wirb mit 9led)t

unter bie Originale 2Bürtemberg§ , beren e§ fo man(^e 3äf)lt, gered)net. ©ein
Urgro^öater mar ein ßbelmann in S3öf)men, öerlie^ um be§ @üangelium§ mitten

feine .speimatl^ unb lie| fid) in 2Bürtemberg nieber. f^tattidi'S 3}ater mar 5Imt=

mann unb ftorb , noc^ elie ber Knabe ba§ fünf^e'^nte 8eben»jat)r errettet l^atte.

Sie ^JJtutter !§atte i!§n früi)c jum geiftlid)en Berufe beftimmt, e§ ging aber

babei burdt) ^loii) unb Slrmuf^. Xäglid^ marfd^irte er in bie (ateinifct)e ©d£)ule

nad^ ^ubtüigSburg. ^m ^Jlai 1729' I)atte er ba§ @lüd, in ba§ Klofter ju

S)cnfenborf aufgenommen ju merben. .^ier mirfte befanntüdt) ber grofee 2;t)eo=

löge ^ot). 2llbredt)t Jßengel, ber auf feine 3öglinge einen nod^tialtigen ßinftu^

ausübte, f^. öerbantte ißengel feine fo reidt) gefegnete t^eoIogifd)e unb ^äbago-

gifd£)e 9lidt)tung. ^!)lad)bem er nod) jmei ^atjxe in bem l^öl^eren Klofter gu 5Jlaul=
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bronn fic^ auägebübet l^atte, bejog er im Dctobcr 1733 ba§ ©tift ju JüBingen.

(5r legte ft(^ f)ier au^er feinen t{)eologifc^en 8tubien auf ^JJiaf^ematif unb

^t)i(ofopt)ie , unb n)eil er fid^ allem !i^ei(i)tfinn unb aller ©itelfeit entzog, fo

machte er gute i^üi'tfd^titte. @r fing f(i)on bort an, junge öeutc ju unterrict)ten.

2öeit er tt)ünf(f)tc , ettt)a§ ju lernen , mag man aud) in ber ßmigfeit forttreiben

fönne, fo fuc^te er al§ ein äd)ter ©d^ülcr S3engel§ in ber l)eiligen ©ctjrift unb

fanb in 1. (Sor. 13, 8--13, ma§ er münfc^te. 5Die tiefte mürbe i^m bie ."paupt^

fad^e, unb er fa^te ben 6ntfc^tu| . ber ßicbe nachzuleben , bie er om beften in

bem Untcrrid)ten unb 6rjief)en ber ^ugenb üben fönne. „^ä) l^abe a(§ ©tubent

in Tübingen", er^ä'^lt er fpäter{)in, „üiete junge öcute umfonft informirt, nur

toeil ict) bienen mollte, unb bieg mar auc^ ber ©runb, marum id) Äoftgänger

l^tett." ^ad)bem er im Secember 1737 fein Öjamen beftanben l^atte, trat er

S}icoriat§bienfte an, aber meil er leibenb mar, !^ielt er e§ für geeignet, ficE) aud^

förperlicE) yd befct)äftigen , unb er mäl^lte fid^ ba§ S)redt)gter=.'panbmerf. 2)a§

Strbeiten mit ber ipanb ftät)Ite feine @efunbl)eit. ©eine crfte ^pfarnrei mar |)o'^en=

agperg , eine tief t)eiabgefommene ©emeinbe , bie er burd^ fein pra!tif(f)e§ (lin=

greifen, mie Dberün im Stcint^al, nac^ fünf 3a^i-'en in bie -Ipöl^e gehoben "^attc.

©eine 33efolbung beftanb nur in einem f)albcn ©utben täglich, mit bcm er aber

bei großer ©parfamteit unb 3lnfpru(^§(ofig!eit burrf)fam. SDa^u mirfte freiltd)

feine ^yrau , eine geborene @ro§ , bag ^JJlufter einer ^^farrfrau , mit. ^m ^a'tir

1747 bejog er bie ^^farrei ^Bletterümmern. 3luc^ l^ier nal)m er Zöglinge jur

förjie'^ung ing ^au§, fo ba^ mit feiner eigenen iVamilie ^mifctien 20— 30 ^^er=

fönen am 2:ifd)c fa^en. 2lber nid^t um bcg (SJeminneg miüen t)ielt er .^oft=

ganger, fonbern er motlte in Öiebe bienen, mar er bod) ein fold^cr Slrmenfreunb,

ba^ er ben 9tod unb ba§ ,f)emb Dom Öeibe üerfd^enfte. S)odE) megen ber ge=

ringen i^efolbung ftrebte er nad^ einer einträgüd)eren !:^^farrci. Söäl^renb ber ^^^rä=

fibent be§ ßonfiftoriume it)n barfd) abmieö, übertrug il^m ber befannte .sperjog

^aii bie gut botirte "it^farrei ^JJlünc^ingen , ber einft an einem ©onntag auf ber

,3ogb in ber 9Ult)e 'üKetterjimmernS üom ©eläute ber ©locfen fid^ jie^en lie^,

in bie i?irc^c ^u treten. 2)ie ^rcbigt gefiel i^m fo fe^r, ba^ er im ^^farrl^aus

^. ba§ 3Serfprec£)cn gab , it)m bie erfte gute '^-'i^^'^'ß^ -
^^f aufgebe, äu über=

laffen. 3.^on ber ^^it an fct)ä^te ber .^per^og fcen etnfad)en 3)orfpfarrer fel)r ^od^.

''JRan barf aber nid)t beulen, i)a^ 5- i>em in fo mancher ^infid)t Übeln ^Mten
gefc^meic^elt ^abe. 3ll§ il)n einft ber ."per^og an. feinem @eburt§tag auf ber

©tra^e fragte , mag er l^eute geprcbigt l)abe , crmiberte fV- , ei-" t)abe geprebigt,

ba^ dürften fürftlid)e (^eDanfen t)aben follen.

^n 5[Rünc£)ingen entfaltete er nun 38 Sfa^re lang feine auggejeid^netc

2;l)ätigfeit in ber ©emeinbe, bie mit großer Siebe an it)rem 5ßfarrer l)ing, beffen

Siebe unb Jreue big in fein l^ol)eg Filter fie ftetg erful^r. ©eine ^rebigten

roaren burdimeg populär unb pra!tifd)er 'Jtatur, bon meigl)eitgöoEer @rfal)rung

burdiroürjt. @g ift f(^abe, hal^ man leine feiner 'iprebigten nacE)gefd£)rieben ^t,
benn bie ^^aai , bie man aug feinen ^interlaffenen papieren befi^t , Italien fid^

im !^omiletifd)en (^iJelcifc, mä^renb er fid^ auf ber ^anjet geljen lie^ unb atgbann

bie Sli^e feiner eigenen (Sebanten feine ^^rebigten eigentli^ fo an^ieticnb mad)ten,

ba| bie Seute öon üielen ©eiten ber Umgegenb l)er nad^ ^ünd^ingen ftrömten,

um biefen ©alomo im ^rebigt.gemanb ju t)ören. 5cod) big je^t naä) l)unbert

3fal)ren er^ätilt man fic^ originelle föebanfen, aud^ "^umoriftifdlie 5lu§fprüd)e öon
i^m. ©eine ©elbftlofigfeit jog nidji minber atte an, bie einen ©inn für fol(^e

S)emutl| l^aben. 35on einem ©d£)üler S3engelg fann man nid^tg anbereg er=

märten , alg ba^ er auf ber in ber l^eiligen ©d^rift gegrünbeten ße^re fetner Äird^e

feftftanb unb fie bem bamalg fc^on "^ereinbredtienben 9tationali§mug gegenüber be=

^auptete- (Sr "^at menig bruclen laffen, aber mag er bruden lic^, trägt ben ©tempcl
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ber Originalität. S)a^in gel^ören jeine „2)rei§ig ^auäregeln" , in benen man
i£)n fennen lernen fann. <Bie finb oft aufgelegt njorben, ^emanb Ijat fie gol=

bene .^auöregeln genannt. Söürben fie in ben Käufern Geltung finben , toie

rooiji ftünbe e§ in benfelBen!

©ein .'pauptDerbienft liegt jeboc^ auf einem anbern ©eöiete , nämlic^ auf

bem päbagogif(i)en ; e§ i[t ber Unterric£)t unb bie @r3ie'^ung , ober roie er e§

gern bcjeicfinet, bie ^niormation ber ^^ugenb. @r naf)m, roie mir jc^on get)ört,

junge !L'eute in Unterrict)t , ,^o[t unb 2ogi§ auf , unb (jttJar bi§ in fein tio^ee

2((ter, fo bafe er £)unberte öon Zöglingen nad^ unb na<i) auebilbete. äöol bie

meiften berfelBen toaren ttjurmftic^ig , enttoeber waren fie in Äenntniffcn 3uvütf=

geblieben ober fie getiörten ju ber ^^al^l ber 3;^unicl)tgute, 2Benn fie nirgenbg gut

t!§aten, toar ba§ ^farr!§au§ üon 53^ün(i)ingen für Befümmcrte (Sltern bie le^te

3uflud)t. 9h(i)t blo§ bie auSgeäeid^neten Äenntniffe, bie g. Befa^, unb bie on=

ginette naturgemäße 3lrt, bie j^enntniffe feinen Äoftgängern beizubringen, fonbern

feine il)nen bienenbe ßiebe betoirÜe fo ©roßcS. „^ä) bin fro'^", fagt er irgenb=

wo, „baß i(i) in meinem ."paufe üiele Seutc um mic^ ^aben barf, baß ict) mii^

in ber Siebe üben unb (Vrcube an 5Renf(^en !)aben !ann; mobei icf) er=

fat)re, roenn i(f) nur roiber einen einzigen ^JJtenfc^en in meinem ^aufe einen

SSibertoillen tjobe
, fo fomme irf) in ein ^Jlißöergnügen. Sßenn iä) aber alle

lieben fann, fo bin ict) öergnügt." ^ur ein ^eifpiel: @in Oberamtmann
brad)te it)m feinen ©ol)n

, freilief) mit ber betrübten Einleitung , baß mit bem
«Schlingel nid)tö anzufangen fei. ßr l)abe alle§ mit il)m probirt, boc^ t)ergeb=

liä). 1'luf bie ^yrage glattid)'^ mag er benn mit if)m gemai^t f)abe, erhielt er

zur ?lnttt)ort, er ijahe it)n unbarmherzig gef(i)lagen, f)abe i^n eingefperrt, t^m
nicl)t§ zu effen gegeben. Ob bie§ alle§ fei, roa§ er probirt l^abe, fragte g.

2Ba§ man benn nod) tl)un fönne '? toar bie ©egenantmort be§ Cberamtmanns.
Ob er nid)t für feinen ©olin gebetet l)abe ? ^^aft ärgerli(i) ertoiberte berfelbe

:

„2ßa§ fann man für einen folcfien ^erl beten? Sßei bem ift ^opfen unb ^JMz
üerloren." Otun, roa§ ber 3}ater öerfäumt t)abe , berfprad) ^. , ba§ motte er

t^un , er motte mit unb für ben ©o'^n beten. Unb er f)ielt 2öort , ber junge

"DJ^enfi^ marb in ber ^^tmofpl)äre einer fotcl)en bienenben Siebe ein tüi^tiger,

brau(i)barer ^Jtann. 3)ocf) muß man nii^t benfen, baß ^. feinen 3öglingen bae

föl^riftentf)um aufgebrängt ^aht. Sßie er felber atte ^euä)titi für fict) ^ßte, fo

lag e§ i^m ferne, in feinem Jpaufe ipeudjler zu bilben. @r ließ feinen 3ög=
lingen zi^fu^^^e grei^eit, fo baß er fogar be§l)alb SSortoürfe f)ören mußte.

Sßä'^renb er e§ in ber erften 3eit ^e^' ßvzie^ung liebte , nacfi ber SBeife ber ba=

maligen Qtit fleißig ben ©tod zu brauct)en , fam er fpäter gang baöon ab unb

faft möd^te man fagen, er Oerfiel in§ anbere ßjtrem.

^an l)at fid) f(f)on mel)rmal§ 5}lül)e gegeben, au§ ben nur öor^anbenen

fcf)riftlid)en ?lufzeici)nungen giotticl)'^ eiu ©t)ftem ^erauSzufinben, mie man bon

©t)ftemen granfe'i, SBafebom'S, 5peftalozzi'§ u. f. f. fprid^t. S)a§ ift aber ein

Dergeblid^eS 58emü§en. äöitt man ein§ fud^en, fo ift'§ bie Sibel, in welcher er

bie (SJrunbfä^e feiner @rziel)ung fu(i)te. „^c^ na^m mir bor", fcl)reibt er, „aucf)

meine Information unb anbere ®inge in ber Sibel zu fu(f)en." S)er berühmte

^4>rälat Oetinger, §äufig ber 'I1iagu§ au§ ©üben genannt, forberte g-., ber fi(f)

bamal§ al§ Srzie^er einen '»Jiamen erworben ^atte, auf, feine (ärziel)ung§grunbfä|e

nieberzufdireiben. @r t^at e§ in bem „©enbf(^reiben öon ber reiften 21rt

Äinber zu unterWeifen". S)iefcn ^uffa^ na'^m Oetinger in feine 36itf'i)i-'iU

:

„2)ie gülbene ^eit" auf. ^ier entmicfelte g. feine ©runbfä^e auf eine anf(^au=

lid^e SBeife, inbem er ben l§tftorifcl)en '')iad)n)ei§ gab, toie er über'^aupt bazu ge=

fommen fei, Mnber zu informiren. @§ ging burct) ^ßrobiren unb zum %^eii

fc^merzlidfie Erfahrungen. @r ^^atte Zöglinge bon 10-20 ^a^ren, au§ allen

©täuben unb zu atten SerufSarten beftimmt. 6r ließ fid) befonber§ „bie Eultur
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be§ 3}erftaiibe§ angelegen" fein. 2)ie beutfrf)e unb Iateinifcf)c ©pvad)c trieb er

bei allen, ©einen Untcrrid)! erttjeilte er in befonber§ gefd)riebenen 9Iui|ä^en,

nadtj benen feine ^ögHnge arbeiten mn^ten. Dbtool er einen S3icar t)ielt, nm
in jeinem ^farramte ni(^t§ ju bernarf)fäffigen, fo toar er bod) burd) bafjetbe ge=

bunbcn, unb niu^te \id} baburrf) t)etien, ba^ feine Äoftgänger fd)rieben. ßängcre

3eit [tanb er, n^ie er befennt, in bem .3ri-'tl)um, bafe ber Sßerftanb ben 3Bitten

regiere, wie man je^t ebenfattS int Unöerftanbe meint, toä'^renb gerabe ba§ Um=
gefet)rte ber gatt ift. 2)ic ©ünbe fjinbert im Sernen. 2)a§ lernte er au§ @r=

fal)rung an feinen ©d)ülern. SJeStialb fud)te er auf i!§ren SBiUen 3U mirfen,

aber nur in ben äu^crften 9totf)fäIIen mit Strafen
, fünft nur mit ^iehe unb

@ebulb. (Sr erlebte bie |>-reube, ba^ öon ben met)r al§ jwei^nbert feiner Äoft=

ganger bie meiften geratt)en finb,

Schubert, 2llte§ unb ^leueS. I u. II. Dr. f&axt\), ©übbcutfd^e Drigi=

nalien. III. .Speft. 5ßöÜer in ©c^mibg @nci)dopäbie II. 33anb. @f)mann,

tpäbagogifd^e Seben§n}ei§t)eit au§ ben nac^gelaffenencn ^4>a:picren ^^^ttid^'S.

äßeitbrerfjt , ^^U-ogramm, cnttjattenb f^tattii^'S ))fiict)o(ogif(^e ^Beiträge ^ur

(5)t)mnafial=^äbagogif. S)ie .ipauptfc^rift ift: Ä. Jy. ßebberf)ofe, Seben unb

©Triften glattic^'ä. 5. Stuflage. |)eibelberg bei 6. 2Bintcr.

!i3ebber"^ofe.

JylflMöcrnÖ: g^riebrid^ .^ermann ^., lateinifc^er S)ramatifer. (Jrfc^eint

fd^on 1621 als ^^^rofeffor be§ ©riediifd^en unb iCateinifdien an ber Uniöerfttöt

Tübingen ; er toar ^ugleic^ ßel^rer am Collcgium illustre unb fpäter auc£) Uni=

Derfität§bibliotl)efar bafelbft (biö 1640?). (Jr f)at fid^ 1620 üerl)cirat^et, 1626
tt)urbc er Poeta Laureatns. ^fonuS @iuter nennt il)n feinen brüberlid)en

f^reunb, unb f^. f(ä)rieb ®ruter§ 5h'froIog (Vita mors et opera J. Gr. 1628).
— (5ine§ ber üblid)en !i3obe§epigramme be^eirfinct i!^n al§ Frischlinus secundus.

Üiöirflid) t)at er öon ^Jlicobemuö ^^rifc^lin (f. b.) mancl)eS gelernt, aber bem äöefen

nad) ift er gauä anber§. 2Benn ^^i-'^fc^lin ben Slriftop^aneS überfe^te, fo liegt

bem 5- ber Slnafreon näl)er (Anacreon gr. et lat, 1622). 2ßenn jener meber

,'!3iebe5gebid)te nod^ ^bt^IIen berfafete, fo befingt biefer ben ^5riit)ling unb toei^

'Jlotur= unb £iebe§gefü^l ju öerbinben. SBcnn jener in feinen ßomöbien l)öd)=

ftenS finnlid) auflobernbe Seibenfd)aft fennt, fo bemül)t fid) biefer, gerabe bie

jartere (Smpfinbung ju fd)ilbern. 2Benn jener nur mit greüen färben Söüftünge unb

fomifd)e ^erfonen jn c^arafterifiren mei^, fo get)t biefer abfic^tlid^ barauf au§,

atte feine Figuren — burd) i'^re eigenen Sleufjcrnngcn ober burd^ ba§, maS an=

bcre über fie fagen — forgfältig gegen einanber abju'^cbcn. @r übertrifft ben

5rifd)lin burd) gefc^loffenere (£ombofition unb burd) feinere ber mobernen 33ül)ne

nähere SüQ,e. @r füt)rt gern bie ßonflicte auf einen '^punft, mo fie unt)eilbar

fd)einen, unb bringt bann eine überrafd^enbe l^öfung. Gr beobad)tet bie @inl)eiten

ber S^it unb be§ Drte§, motiöirt meift forgfältig Eintritt unb Slbgang, "^at übrigen^

p Diel ÜJi onolog unb nod) immer ben t^pif($en ©cenenanfang, too bie ßeute

fid^ nid^t fefien ober fidf) beÄufd)en. S)ie§ allc§ gilt öorjugSroeife bon feinen

beiben erften ©lüden, toorin er bie ©agen bon @ginl)arb unb Smma (Imma
portatrix, aufgefül)rt 3. 5)lär5 1625) unb bom ©rafen oon ®leidl)en (Ludovicus bi-

gamus, aufgefül^rt 25. 2lug. 1625) bet)anbelte. ßomöbien 5rifd)Iin§, n^ie Hilde-

gardis maga, ober ^^'fiu SBenbelgarb, führten il^n o^ne 3^^it£^ ouf bie äBo'^l

fold)er ©toffe. 6§ finb nadt) unferer ^Be^eid^nung ©df)aufbiele ober eigentlidl)

'Jtü^rftüde. S)od^ ift in bie Imma eine bäuerifdlie ßiebe§gefct)idt)te, in ben Ludo-
vicus ein miles gloriosus t)erflod£)ten unb baburd) ein milbernbe§ fomifd£)e§ 6le=

ment gemonnen. Stf)x fd^madE) ift bagegen bie S)ramatifirung be§ berül)mten

35arclal)ifdl)en 9toman§ Slrgenie, be§ lateinifd)en ?lmabi§ ausgefallen (5lrgeni§, auf=

geführt 17. 9lug. 1626), toorin bier Slcte l^inburd^ eigentlid^blo§2)ingecrjä^lttDerben,
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bie {)inter ber Scene öorgctjen. 5l6er bie Moria rediviva (1627), toetc^c ben

©eunbgebanfeu unb mand)t @in^ell)eiten au§ bem 2obe ber 'Jlarr^eit öon ©tasniuö

ent(cf)nte, i[t eine untert)altenbe ^offe im ©tt)Ie bon ^yrijc^Iin'S Julius redivivus ober

Priscianus vapulans. eine 2lvt ©atire auf alle ©tänbe in bramatifc^er govm,

aticr buvd) eine genjijfe ßinlieit ber i^anblung äufammengelialten unb burd) red)t

:^übf(^e grfinbungfu BeleBt. 5- t)eab[i(^ttgte au^erbem 3;oi-quato 2:afio'§ ©(i)äier=

jpiet Aminta in§ 2atetnifc£)e Ju überfe^en unb ein fpanif(i)ex ©tofi; Sanctia, fottte

treue ©attenliebe öer:£)entirf)en , bie jic^ in 'Jlotf) unb äJerrat"^ betüät)rt. DB g-

biefe ^ptäne augjü^rte, tt^iffen roir nic^t. 6§ gibt öon x^m nocf) Unit)crfität§reben,

eine ©ammtung eigener unb eine 33Iumenlefe irember (Epigramme (Oratioues et

epigrammata, 1627: De arte volandi, 1627; Sal musarum, 1629). (Sin Sßer=

äeirf)ni^ feiner auegefütirten unb geplanten Sßerfe (t)inter ber 9lebe De arte vo-

laudi 6. 70 ff., jeigt antiquarifd)e unb naturtDijfenf(i)a|ttid)e ^ntereffen unb,

fotocit Ueberfe^ungen unb 2lu§gaben barüber belet)ren tonnen, innere iBejic^ungen

5U ^Petrarca , ©caliger unb bor allem ju Spaniel ^einftu§. Sßenn er bie fcd^ä

oon 5rifct)lin übriggetaffeneu (Somöbien be§ 3lriftopt)ane§ überfe^en ttjoüte, fo

fc^Iie^en toir barau§, tuie fe^r er fici) al§ 5rifct)lin§ 'Dtacfifolger füf)lte, öon bem

er au(^ ungebrucfte ©adien befa§ unb jum 2f)ei( t)erau§gab.

5ügl. SBolfg. gjtenjel, ©efd). b. b. S)i(i)tung 2, 293; tlüpfet, Uniö.

Tübingen S. 95; ©trauB, grifc^lin ©. 421. 568. Bdqextx.

glerf: fyerbinanb g^loren§ g. , eüangetifd)er 2;^eoIog, geb. p 2)reg=

ben 5. %pxH 1800, be^og 1819 bie Uniöerfität 's^eipäig, wo er fet)r balb bie

Suri§pruben3 mit ber 2t)eotogie t)ertauf(i)te , um bann in ipalle öon 1821 an

weiter gu ftubiren. 1823 pm ^octor ber 5ß:§ilofopt)ic promobirt, ^abiütirte er

fid) 1826 in i^eip^ig unb Würbe 1828 35accataureu§, 1835 iOicentiat unb 1839

ß^renboctor ber Z^toiog^ie bon ber Uniberfität 9loftod. kleben feiner a!abe=

mifd)en 3::^ätigfeit berfat) er ba§ 3lmt eine§ 3Sefpertiner§ an bor Uniberfttät5=

firdje. 1831 — 34 :^atte er eine wiffenf(i)aftti($e 9teife t)auptfäd)lic^ mä)
Italien unternommen, bie er in einem jweibänbigen 2öer!e „9ßiffenfd)afttid)e

Steife burc^ ha§, füblid^e S)eutfd)(anb
, Italien unb f^^-rantreid^" befd)rieb, unb

beren wiffenfd)aftlic^e ^^i-'uc^t, naä) (Jinfic^t be§ f)anbfd)riftlid)en ^atcrial§ fein

.,Testanientum novum Vulgatae editionis juxta textum Clementis YIII Ro-

manum ex typogr. Apost. Vatic. A. 1592 accurate expressum etc." War.

1834 3um au^erorbentlid^en ^rofeffor ernannt, würbe er Dftern 1847 nad)

Sieben berufen, Wo er am 25. ^uni 1849 ftarb. ^y. gehörte einer mitben bcr=

föt)n(ic^en Stic^tung an. @r nannte feinen ©tanbpunft felbft ben etne§ fupra=

naturalen 9tationaliften. %l^ tf)coretifd)er £l)eolog l)atte er einen ftarfen 3"S
jum ^t^raftifdien. ©eine litterarifc^en arbeiten (aufge^ätjlt bon 6d)ü^, in ber

'^lusgabe bon 5led"§ le^ter ©d)rift „S)er Ärieg unb ber ewige i^rieben". SSor=

rcbe pag. LH ff.), ftnb ej-egetifdie, fo bie S)iffertation „De regno divino liber exe-

geticus historicus quatuor evangelistarum doctrinam complectens", 1829. '^a^n no(^

bie 5(uffä|e über biblifc^e Sl^eologie, bie fid) in ben f^eologifdien ©tubien unb

Äritifen Sat)rgang 1831 unb im Journal für ^^rebiger 1835, 1—30 finben

unb a(§ ,g)auptwerf bie fd)on erwähnte 9lu§gabe ber Yulgata; fird)cnred)tlic^e:

fo bie anont)m erfd)ienene ©d)rift „lieber bie ©teii^ftellung ber ^M-oteftanten unb

Äat^^olifen in ben beutfd)en SunbeSftaaten k." , 1828, in ber er freimüf^ig ben

9f{e(^ten ber ^roteftanten gegenüber ber ungered)ten Segünftigung ber ^at^oliten

in ©ad^fcn ba§ Söort rebet; apologetifdie: fo bie „3>ertl)eibigung be§ 6t)riften=

t^um§ mit .gjinblid auf ©trau^ unb bie geiftberwanbte 9tid)tung", 1842, in ber

er für ben l)iftorifc^en C^riftuS amtritt; bogmatif(^e: fo fein |)auptwerf „©t)ftcm

ber d)riftlid)en ^ogmatif mit befonberer ^^ejie^ung auf bie religiöfen unb fpecu=

latiben 3uftänbe be§ 3e^talter§", Wobon nur ber erfte %^iil: „^:)5l)ilofop^ie unb
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Zf^ioloq^k im 2Biberjpi'U(i) iinb ^ö'^erem StnHang", 184G, eifd^ten; eine ernfte unb

gebiegene 2lv'6eit, in ber namentlich bie ©diilbevung be§ ©tanbpunfte§ bev 5pf)i=

loJDptiie juni 6t)Tiftentl)um (§. 6 big §. 15) flar unb üBerft(i)tli(i) gejd)riel6en unb

QuBevbem bie milbe unb bejonnene 3}ei-tretung be§ Dffenl6ai-ung§glauben§ ju

rüt)mcn i[t. ^n biefen SIvbetten fomnien, ttieitoeife angeregt buxd^ bie politi»

jc^en S3erl)ältnifle ber ^a^xt 184H unb 1849, bie Js- innig berüt)rten, bie

©d^riiten „^Jtot!() unb Slroft biefer ^'^eit" unb feine le^c 3lrbeit „S)er 5?rieg unb

ber ctt)ige triebe" , eine überfid)tü(^e 3ufammenftellung ber Xficorien über a3e=

ri'c£)ttgung unb ^lottjnjenbigfeit beä Äriegeg. 3lu^erbem [inb einige afabeniifd^e

Üteben in Öeipjig unb @ie|en gc'^alten gebrucEt tt)orben. S)a§ S3ilb be§ eblen,

milbm 5Jtanne§ t)at 5- '^t. (5(i)üt^ auS persönlichen ^erüljrungen je^r an^iel^enb

gef(f)ilbert in ber üon it)m l)erau§gegebenen 5te(i1<^en ©d^rift, „5)er ^rieg unb

ber ett)ige i^riebe", 1849, SBorrebe. ißrocEl)au5.

3*lcd: ^ot)ann grie briet) gerbinanb 5-» genialer ©ctiaujpieler, nai^

^^ru^ ber „toal^re Apcro^ ber beutfdt)en Sül)ne", geb. 10 ^uni 1757 ^u Sreglau,

geft. 20. S)ec. 1801 ^u 33erlin. 2Benn öon großen beutfc^en ©d)aujpielern bie

Oiebe fein toirb , bie mit genialem ^licE i^re ^illuigabe erlabten unb in einer

fü'^nen, übermjd^enben, ba§ ijtectite trcffenben 2Betfe miebergaben, fo mirb ilinen allen

öoran immer i^-. genannt merben müjjen, ber nac^ ben gemidjtigften 3eugntffen nacf)

jeber 9{idf)tung l)in ein geborene» fct)au|pielerifd)e§ ©cnie getoefcn ift. 3Bie eine gro^e

Otei'^e üon ©ct)aufpielern bamaliger ^eit mar and) ^. au§ ben .^lörfölen ber Alma
mater auf bie iöretter ber Süt)ne gefommen. ©ein Spater, ber in 93re§lau

einen ©ecretärpoiten beim ^Jlagiftrat einnal)m, lie§ ben auigemerften i^naben bo§

bafige 9Jtagbatenen=(Sl)mnafium bejud^en unb jc^icfte bann ben jum blüfienben

Jüngling ."perangereiiten auf bie ipalli^e Uniöerfitiit, mo er al§ ©tubent ber

St^eologie injcribirt rourbe. 2Bibrige ®lücf§um[tänbe (worunter ber 2ob feine?.

S3ater§ ju öcrfteljenj unb ein unbcjmingli(f)er ^ang ^ur ©ct)aubüt)ne , mie e§ in

einer ber erj'ten 9ia(^rid)ten (ßitter.= unb ^tjeater^^-^tg. 1778. 1. ©. 154) über

ben ßünftler t)ei§t — bemogcn fy. ba§ geiftlidie ©tubium autjugeben unb bei

33onbini, ber unterm 11. 3^uli 1777 ein Tüniiäl)rige§ fä(i)iifd)e§ ^riöilegium

erl)ielt, am 20.Suni 1777 inSeip^igalä ^reu^cr in „bie abgebanften Dificier§" jube=

butiren. ®er (Sriolgbe§ bebeutunggöollen ©ct)ritte§ mar ein trefflicher, ber (£orrefpon=

beut be§ 9iei(^arb'fct)en S^raterjournalS (1777, ©t. 3,©. 54jbemer!t,ba§3^. fogleid^

„üiel (Srmartung erregt" t)abe unb in ber fdt)on oben angebogenen Duette roirb

gefagt, er l)abe in öerfd)iebenen 9iotten „gro^e Einlagen ju feurigen unb 6^=
raÜerrotten" gejeigt, aud) finge er „einen guten S3a^" unb '^abe „über^upt
üiel S)reiftigfeit". 23on mefentlic^em unb nad)l)altigem (Sinflu^ auf fein ©piel

mirfte ba§ 25orbilb 9teinede'§ , ber bamal§ mit ^}ied)t ^u ben bebeutenbften bra=^

matifd)en ^ünftlern S)eutfd)lanb§ ge3äl)lt lourbe. ^J(l§ g- ^^^'^i-' ^i^ ®onbinifd)e

©efeUfc^ajt öerlie^ unb am 20. gjlai 1779 ai§, ©loftcr in Ifönig l'ear auf ber

9ldermann=©d)röber'fd)en 33üt)ne in Hamburg bebutirte, glaubte ber 6l)ronift

biefec 33üt)ne il)m nid)t§ 33effere§ na(^rüt)men ju fönnen , al§ ba^ er smifd^en

feinem unb bem ©piel 9teinede'§ eine auBcrorbentlid^e ^e'^nlidifeit finbe. S)en=

nod) mar er fein ^Jladt)at)mer ber ©pielmeife 'Jieinede'§, ja 50^et)er in feinem ßebcn

©(^röber'§ (I, ©. 316) bemerft fogar, er ftrebe feinem fremben ^Jtufter naä),

fei öielmel^r bi§ pm Ueberftrömen öott öon feiner eigenen '^lnfid)t. 2)er funft=

üerftänbige 'D}tel)er ift übert)aupt öon bc§ .$?ünftler§ Sobe öott unb feiner ^^eber

Ocrbanfen mir bie erfte genauere ©d)ilberung be§ XaUnt^ unb ber ^erfönlid^Ieit

t^led'S, bereu ©c£)önl)eit il)n ju bem 9lu§ruf begeifterte: „©o t)atte ba§ Slugc

ben gelben be§ SLrauerfpielS 3U erbliden gemünfd^t". ©emaltige ^^ormen in

eblem ©leidima^ ,3eic^neten ben jugcnblidjen 'iy^eä au§, beffen ©timme tbnenb

unb ^erjergreifenb mar unb beffen ''Jluge in ftralilenbem ©lanje funfeite. (5ine
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innere 3ßüvbe tarn bem beftec^enben 3(eu^ei-n ju @ute unb feinem ©pie( eine

beifpieüofe Sic^er^eit, bie i'^n flete natüilirf) er|(f)einen Iie§. Seine Savftellungen

waren ganj unb au§ einem ©ujfe, xexd) an geiftreicf)en ^ügen, unb toenn if)n aud)

iein geuer oit ju meit trieb, fo gab er borf) ftet§ nur tt)a§ er empyanb. ^eiben=

rotten im Srauerfpiel, aber aurf) treuherzige unb brottige 5nte im öuftfpiel unb

felbft niebrig !omifd)e 'JRotten gab er mit ÜJieifterfc^ait.

^a(i)bem bie (Sc^röberf(i)e Unternehmung am 3. '*Dlär§ 1780 gefi^toüen

T)atte, eröffnete am 29. b. ^Jl. bie fog. 6ntreprife ber Slftioniften unb nac^ beien

2lufiöfung, am 18. SIprit 1781 bie menig gtotreii^e £ret)er"fc^e 2;irection i^re

öorftcüungen. ^. gehörte beiben Unternel^mungen an unb raurbe Cftern 1782

ton Xret)er bem ©irector SSrömet ate Dtegiffeur an bie Seite geftettt. 2öie be=

fannt maren au(^ S)rei)er'§ Zag^e at§ 2{)eaterbirector furj ge,5ät)lt unb fy. öer=

banb fict), at§ er ia^ (Snbe ber 2;Tet)ev'fci)en S)irection l^eranna^en fa^, mit ©teg=

mann unb ^Io§, um öereint mit biefcn bie Sntreprife fort^ufe^en. *^'eiber mürbe

biefer *p(an burd^ bie unberei^tigten 9iottenanfprüc^e ber ?^rau ©tegmann
oereitelt; ba§ |)amburger i'^eater fanb feinen öortäufigen ?lbf(^tufe unb g. bei

Soebelin in ^Berlin eine neue Stettung. 3tm 12. 5)^ai 178.3 bebutirte er ba=

felbft in b'9lrien§ fünfactigem ©c^aufpiele „9iatur unb ßiebe im Streit" alg

Sapacetti, eine 9toIIe, bie obgleich nic^t eigentlich banfbar, i^m bennocf) ben un=

geti)eilteften 3?eifaü öerf(^affte. 2)iefer ^Beifall fteigerte fid^ noäj bei ber 5 2age

fpäter erfotgcnben 3Iuffü!^rung be§ 5(tf)etftan, bie 2f- Seiegen^eit gab, fein gtürf=

ii(f)ei ^]}tienenfpiet unb bie feÜene ^unft täufcfi^nber 3}erüielfä[tigung ju geigen.

(3tuc^ 9B. i). Sßacfenrober rü^mt if)n in biefer ^Itotte. 8. ^oltei: SSriefe an

Sub. Xkä IV, 220.) Unb mieber ift e§ wie in Hamburg fo aud) in SBerlin

bie „freie, ungef{i)roäct)te unb unPerfünftelte ^ugenbfraft", ha^ funfeinbe 3luge,

ba§ untierg(eici)ti(^ fi^öne Organ, bie otte§ mit fi(^ fortiei^enbe ^Jtac^t feinet ^st)an=

tafie, bie au§ ben ^ufc^auern unb ^u^örern feine§ ©pie(§ feine Öobrebner mad)t.

fyriebrid) Sc^ut,^ ^at un§ ben ©inbrudf aufgezeichnet, ben bie „übermältigenbc

Äraft biefe§ lebenspotten jungen Sc^aufpielerS" auszuüben bermoct)te (abgebt.

2ei(^mann'§ liter. ^Jcatfitafe S. 35 ff.) unb nennt a[§ ^^lecf'ä befte Ototten auö

jener 3eit ^en i^it^co, Ctto öon SSittel^bac^, baneben Dboarbo unb ben Dber=

forfter. 5)a§ SSertiner I^eater '^at über^upt 5- 3}iele§ ju banfen, unter S!oe=

belin mar er bereits „i^aupt unb 2;räger ber 25üf)nc", mürbe bann unter ©ngeFi

!i?eitung (1787—94) am 6. Stpril 1790 Pom Äönig pm. 9tegiffeur ernannt unb

trug al§ foIrf)er bi§ ju 3ff(anb'§ eintritt (1796) ben ottergröBten xt)d[ birec=

torialer Saften. S^aju fam feine ungemein ausgebreitete fünftterifd^e J^tigteit,

bie fi(^ nic^t nur auf rein bramatifrf)e
,

fonbern aud) auf mufifalifdie 3?orfteI=

tungen erftrecfte unb nic^t meniger al§ 202 ^Rotten umfaßte, bie er mä^renb

feines ^Berliner Engagements 2627 ^al fpielte. 3^ ben berü^mteften feiner

fc^aufpie(erif(^en f^eiftungen fpäterer 3eit, 3ä^(t Por allem bie Partie beS 2Batten=

ftein, über beffen S)arfteIIung unS neben bem Urt^eil ÄHngemann'S (ßunft unb

9tatur I. S. 405;, baS Siedf'S (S)ramaturgif($e SSlätter, I. „®te ^piccolomini,

SBollenftein'S 2ob"), -ö. gunfS ((Erinnerungen auS meinem ßeben IL 127 ff.)

u. 2(. ermatten blieben. 5- Ö^^ 3^<ir me^r ben gefdl)ic^tlicf)cn als ben S(^iIIer'=

fd)en 2Battenftein , aber bennod^ füt)lte man bei ber Sarftetlung beS S^ic^terS

tieffte ?rbfi(^t unb bet i?ünftler ergänzte als „ft^öpferifc^er @eniu-3" Pielfad) beS

S)id^terS Söerfe. „©lüdlid^e Reiten, wenn ®enien fiel) fo begegnen" ruft Zkd
aus. 6benfo mar xy. einer ber Porjüglidiften Sarftetter beS ^i-ranj ^oor —
,.,ber Sriump^ feiner ©röße" — beS Sffer, 2anfreb, St^elroolf, Infant ^ebro

r^neS be (Saftro) unb bann namentlich aud) S^atefpeare'fc^er tragif(^er G^arattere,

in benen er mit faft beifpieltofer ^ü^nt)eit ben -öumor '^erPort)ob unb mitten in

ben tiefftcn Sdl)atten beS ©rnfteS ein IeicE)teS fomifd^eS 2idf)t auf^ufe^en mu^te.
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glerf'g S)arfteEungen toaven ber öoi-^üßlidifte (Kommentar be§ groBen 33ntten unb

jebe gtoEe au§ beffen 5Jletfterlüei-!en getüann im ^unbe be§ beutfc£)en Äünft(er§ eine

fonft faum geiü^lte S3ebeutung. ßetber gab e§ in ^terf'§ ^Bilbni^ neben ge=

n)a(tigen Si(f)tfeiten aud) ftavfe ©c^attenfeiten, bie öor allem barin beftanben,

ba| er fid) bui'rf) £'aunent)aitigfeit an bem ^publicum öerging unb bem

äöeine in einet SBeife pfprac^, ba^ er auf ber 5öüt)ne mand^mal — um ein

anont)me§ ©c^xeiben Uon i^fflanb ^u citiren (|)einri(^'§ 5Umanarf) 1853 ©. 97)

— „mie ein Säugling laKtc unb tänbelte". ßuQ^eicf) n»ar 5- Ü'^^* «i^bar unb

aufbraufenb, |o ba§ namentlid) ber S)irector :3fflanb, ber il)n aU 'iDcenfd)en liebte

unb aU Äünftter :^odjac^tete , mit it)m ojt einen fd)toeren ©taub f)atte. 2öie

aber berartigc Sifferenjen aufgetragen unb gemö'^nlict) bod) ju einem guten

®nbe gefü'^Tt mürben, baöon gibt Souiö ©d)neiber in feiner ©fi^je „^fflanb at§

3)irector beä SSerliner 9]ationaUt)eatcr§" (.ipeinrid) a. a. C. ©. 97—102) ein

et)renbe§, ber '!)lad)at)mung in ber ©egenttiart mürbigcg 33ei|piel. 5lht feiner

2)arfteEung be§ SBaEenftein fd)tie|t bie ^Hei^e öon '^•kd'% fünftlerifd^er 3Birffam=

feit eigenttid) ah. (Sine fd^mert^bolle Äranf()eit roarf i^n barnieber unb obgteid^

er am 18. S)ec. 1800 al§ 2Biebergefunbcter üor ba§ ^^^ubticum trat, baö i^n mit un=

beyd)reibtid)em 3ubel empfing, erlag er bod), erft 45 ^afyct alt, ein ^a^x fpäter

feinen quälenben Reiben, ^fflanb mar e§, ber, nmndie Äränfung be§ ßebenben

nid)t ad)tenb, nad^ feiner gutmütl^igen nobten ^Jlrt if)m in einer SobeSanjeige ben

erften ^Zad)ruf mibmete (,}. If). abgebrudt bei Xcbricnt, ©efd^. ber beutfd)en

©d)aufpielfunft III 8. 288). Xro^bem fe()[te c§ nid)t an Stimmen, bie it)n bev

Ji^ätte gegen ben S^crftorbenen jie'^en unb if)u ,^u einer befonberen 9ied)tfertigung,

d. d. 8. gebr. 1802 (abgebr. bei Seic^mann a. a. O. ©• 76 ff.) nöt^igten.

gled'S ©ebeine mürben auf bem 5viebt)of bor bem ^Üifd)en S^ore beigefe^t

unb feinem 3lnbenfen ein bon ©d^abom au§gefüt)rte§ 'iDIonument errid)tet, ba§

au^er ''Jiamen, @eburt§= unb ©terbeangaben auf ben ©eiten be§ UntergefteüS

folgenbe ^nfd)riTten jeigt : Der Leidenschaften Flamme,
|
des Hochsinns Adel,

;

der Tugend Göttergestalt,
|

prägte er mit des Genius Schwünge, I staunenden

Hörern ins Herz, | und das Laster bebte.
|

— Dem hartsinnigen Alter.
|

dem
bespotteten Sonderling, dem hötischen Schmeichler Volk, hielt er treu den Spiegel

vor
I
und die Thoren errötheten.

|

— Wahr , edel
,
gross

|
auf der Bühne und

im Leben,
|
biederherziger Freund,

|
zärtlicher Gatte und Yater,

|
ging er,

droben Grosses zu schauen, I was er hienieden ahnend empfand.
|

@§ erübrigt

nod) bie ^^orträtS be§ .^ünftlerS anjufül^ren : man finbet ein fotd)e§ bon Söergcr

nad^ Stofenberg in ber Öitt.= unb 2:^eaterjtg. 1783, III; ein onbereg bor bem

erften ©tüde be§ neuen ^>?eip3iger 2t)eateriournal§ ; ein britte§ ftac^ ^olt 1792

in Serlin; aud^ i[t ein bon 2;fbnert nad) Siofenberg au§gefii§rte§ Silbni^ i5rled'§,

DUeidiarb^S S^eaterfalenber für 1794 borgctjeftet. — 5)erct)elid)t mar g- n^it

©op^ie Souife mn^l
,

geb. 5. ^uni 1777 ju ^Berlin, geft. 16. Dd. 1846

ju ^renjlau. @in iungc§ f(^öne§ ^äbd)en t)atte fie am 21. ^uni 1792 ba§

berliner ÜZationaItt)eater al§ Sanbmäbdt)cn in ber ^offe „S)er ^Jionbfaifer" be=

treten, rafc^ bie ßJunft be§ 5PubIicum§ unb nidt)t minber rafc^ bie innige Siebe

f5Ied§ ertoorben, mit bem fie ficE) am 9. 9lugu[t 1793 et)eli(^ berbanb unb ber

i'^r !ünftterifc£)e§ SLalent jur erfreulid^ften 33tütt)e reifen "^alf. @efüf)(§maf)r^eit,

tiefe Snnigfeit unb (Sra^ie befeelten il^r ©piel unb ein mo^Uautenbeg Organ
toufite fie trefflid) ju bet)errfd)en. ©d^on 1798 gaftirte fie mit glänjenbem 6r=

folg in SBreSlau an ber ©cite i'^reS (Satten, nadt) beffen ^u frü§ erfolgtem 2obe

fie fid) am 8. ^ärj 1809 mit bem j?ammermufifu§ ©d^rörf ber^eirat^ete. §öor=

t)ex unb ^mar 1805 Tratte fie eine gro^e (^joftfpietreife unternommen, bie fie über

Seipjig unb (Botf)a nadt) granffurt a. ^JJl. , ''})tann'^eim , ©tuttgart , (raffet

fü'^rte, mo man it)r überall 5lner!ennung unb ©t)m).iatt)iebejeugungen entgegen=
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Brad^te. 1806 toiebetj^olte fte i~^r @aftfi}iet in iöeipatQ, trat 1808 aud^ in äßien

auf, acceptirte afcer bie gtönjenben engagementSanerbietungen nidit, mit benen

man fie an bie öflcnei(i)i|d)e .g)aulJt[tabt ju tejfetn ]nä)k. S)en legten 5tu§flug

unterna'^m fic 1827 nac^ Gaffel unb entfagte am 25. Oct. 1842 nac§ 50iül)=

rigex 2:^ätig!eit am SSerlinei- gtationaltt)eater, ber S3üf)ne. i^ugenblid^e Siel6=

^Oberinnen (^IRargatet^e in ben ^ageftol^en, gfrieberife in ben ^ä^txn, Stfanafia in

ScniotD§!t)), Apelbinnen bei; 2;tagöbie {maxia ©tuart, Difna) unb ältere n)ei!6=

lic^e g^araftexe im ernften unb fomifc^en @eni-e (Dbeiiörfterin) ^at jie roä^renb

xi)xex 2autbal)n gegeben, aber bie öerfdiiebenften ^Jartien bo(^ mit gleicher

fünftterifi^er Surc^arbeitung. (Setegentüc^ it)re§ luniaigjä^tigen Jubiläums ticr=

ae:§ it)r ber J?önig öon ^reu^en bie golbene ^JlebaiEe für Äunft unb 2Biffen=

fc^aft. — 5lu§ i^rer &}t mit f^. gingen brei Äinber l^erbor, ein ©o^n, ber furj

nat^ ber 9tüii!e^r öon ben 33efreiung§friegen ftarb unb ätoei Softer, üon benen

bie ältere, grieberüe (beb. 1810 in -Spamburg, t 1824) ben Dr. Unäer, bie

jüngere (beb. in SSertin) ben $rof. ®ubi^ "^eiratl)ete.

@in SSilbni^ öon %Ud% ©attin finbet man in Sfflanb'g 3llmanac^ auf

1807. 3u i^rer S3iograb^ie ogl. äöolf^§ mmamä} auf 1842 ©. 135—143
unb ipeinri(i)'g 3llmana^ auf 1846 ©. 75—81. ^o]ep^ Äürfi^net.

glccf: Äonrab ^., ein alemannif(i)er S)icf)ter, toie e§ fc^eint ritterbürtigeu

©tanbe§, gehört bem erften drittel be§ 13. ^ü1)x1). an. Sßon feinen 2eben§=

umftänben ift nid)t§ 9läl)ere§ befannt, ja felbft feinen ^fiamen miffen tüh nur

au§ ben litterar=^iftorifrf)en ©teilen in9tubolf'§ üon @m§ 5lle3:anber unb Söitle=

£)alm, er felbft üerfi^meigt i^n in feinem erften unb einzig erl)altenen ©ebii^te : „S^lore

unb 53tanfcf)eflur". Die ©runblage beffelben bilbet eine altfranäöfifcf)e Quelle,

al§ bereu 35erfaffer ^onrab einen giuprec^t öon Orbent (ber gtanie ift tool öer=

berbt) bejeid^net, unb toelctie bereits bie ©age bon SSlume unb äöei^blume, bie

urfprünglid) einen rein märiften'^aften S^rafter trug, mit ber ^arläfage in S5er=

biubung gebratfit ^atte. Siefe altfranjöfifd^e Dichtung, toelc^e fc^on ein-

mal, wie e§ fd)eint, im 12. ^d^x^. einen nieberr'^einif(^en 2)id^ter jur 23e:§anb=

lung gereift "^atte, ift un§ erljalten: aber bie beutfd^e SSearbeitung :§at eine ber

urfprünglic^en ©eftalt meit näl)er fte'^enbe .^anbfc^rift benu^t , al§ fie bisher

oon bem fran^öfifd^en äöerf befannt gemorben ift. i?onrab^§ ©ebic^t übertrifft

an Umfang feine Sßorlage um me^r al§ ba§ bopt>elte: ba§ rü^rt bal)er, ba^ er

fid) bie 3lu§matung ber ©eelenjuftänbe l)at befonberg angelegen fein laffen,

wä'^renb er bagegen bie 33efd)reibungen öon 2leu^erlid)feiten, bie ber franäöfifd^e

S)i(|ter liebt, ftarf tür.^te ober ganj fortließ. S)o(^ nic^t blo§ nad) biefer 9tic^=

tung öerbient ber beutfcfie f5flore ben SSorjug öor feinem romanifd)en dufter,

fonbern ^au^tfäc^lit^ barum, meil ^onrab e§ öerftanben, ben gegebenen ©toff

einem eint)eitli(f)en @runbgeban!en , einem fittlic^en unb äugleic^ ed)t beutfd)en,

bem ber 2;reue, unteräuovbnen : e§ toirb ausgeführt, ba^ nur bie unft) anbeibare,

öor teinem €}p']ex 3urüiifd)recfenbe Streue ben ^enfc^en 3um frolien (SJenu^ ber

Siebe fül)ren !ann. Unb biefer feiner bcutfd)en 5luffaffung mu^te ber Siebter

aucl) in allen ginjellieiten be§ goftümS SluSbrud ^n öerf(^affen. greitit^
, tro^

ber ein'^eitlic^feit ber ßombofition unb ber gefcf)idten Einlage be§ ©anjen, tiefe

@eban!en barf man bei Äonrab nic^t fuc^en: tote bei ber me^x^a'i)! unferer

mittelalterlidien eraäl)lenben 2)id)ter bemegt fic^ feine geben§))l)ilDfobl)ie fel)r auf

ber OberpcCie. %uä) feine formeüe 3:ec^ni! lä^t ju tt)ünfd)en: offenbar fannte

er noc^ toenig Sr^eugniffe ber l)öfif($en Sitteratur, einiges öon ^artmann unb

®ottfrieb§ SLriftau; er fd)loB fic^ ba'^er enger al§ biefe an bie formei:§aite

©pradie unb fpri(^tt)5rtlic£)c SBeiS'^eit beS 23olfe§ an.

mä) bem „f^lore" l)at Äonrab einen „6lie§", ber öerlorcn ift unb ben er

ntd^t öotCenbet ^u ^aben fd)eint, Wellen öielme'^r Ulric^ öon 2;ür^eim fpäter

3U ßnbc fütirte, gebid^tet, ebenfaES nad^ fran^öfifd^er Queüe. ^lilan tann barnadf)
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öermuf^en, ba^ ,y?onrab irüt) [tarb unb nur eine furje 3eit lang fci)rijtftellcvifö^

tf)ätig toar. Slber bcr Serfud) ^PJeiffer'S, eine genauere 2)atirung be§ ©id^terg

5U geben, mu^ at§ gän^lid^ mißlungen be^eic^net tüerben.

glore unb Slanfdieflur. (Sine ©r^ä'^lung öon ^. ^., t)erau§gegeben üon

6mil ©ommer. Duebünburg unb ßeip^ig 1846. — Pfeiffer, S^ix beutjd^en

8itteraturgef(i)ic£)te (©tuttgart 1855), ©. 29 ff., tüieber abgebrudft in feiner

Stfien 5orfd)ung (SlBien 1867), ©. 149 ff.
— ©unbma(i)er, S)ie QltirQn5ö=

fifct)e unb mitteIt)od)bcutfd)e Bearbeitung ber ©age öon i^Iore unb 33lanf(^e=

flur, ©öttingen 1872. St ei um et^ er. •

glcdcubül)l: Sol)ann ^^ili)3p x^xan^ ü. [s-., gen. Bürget, ©ol§n

be§ ©eorg ^t)ilip^ ö. g., geboren ben 26. 3lprit 1731, t am 12. ^uni 1796,

ftubirte bie 9tect)te, toibmete fic^ in Söel^tar ber "prariö bc§ 9teict)§fammergeii(^t^,

ttjurbe fürftl. naffau=ufingen'fdKr 9flegierung§ratt), am 10. September 1765 bon

^urbraunf(^U)eig=ßüneburg präfentirter '!Reid£)6fammergeri(i)t§beifi^er, üer^it^tete

©nbc bc§ 3. 1779 auf biefe ©teile unb mürbe Anfang be§ % 1780 Apeffen^

Äaffel'fd^er ©taat§miniftcr, ^4.U-äfibent be§ €)berappeIIationggerid)t§ unb Gurator

ber beiben Uniöerfitäten, (Snbe 1782 auct) ^^^räfibent ber ^rieg§= unb 5£)omänen=

fammer. fy. mar 1792 Berufner be§ Sanbgrafen 2Bit^eIm IX. öon i^")cffen=6affel

in beffen 33erf)anbtungen mit ben ju ©d)önborn§Iu[t bei (Sobten^ fid) aufl)altenben

^^riUf^en o. 9trtoi§ unb ö. ^^.^robence megen ©tellung cine§ (?orp§ t)on 6000 'JDtann

pr SBiebereinfe^ung iiönig £ubmig'§ XVI. 9lud) mar er Vertreter .Söeffen=(5affet'§

auf ben öom 28. ©ept. bi§ 2. Dctbr. 1794 in 2öilt)elm§bab bei .spanau ftatt=

gefjabten Gonferenjen be§ (Vürftenöereing jum ^toed, rafi^er aU es bem beutfd^en

9tcid)c möglich , gemeinfame Vorbereitungen ,^ur militarifd)cn 9lbmel^r ber öon

5ranfrei(^ am 9i'^ein broI)enben öefatjren ju treffen, .^^ievan fd)lo^ fic^ eine

t)eröorragenbe SBet^citigung b. f^fcdenbü'^rs an ben über bie ^^öfde biefe§ ÜscreinS

mit bem beutfd)en Äaifcr, beutfd)cn ^^üvften unb auSmäitigen 5)iäd)ten entftanbenen

Bcrtjanbtungen. (Sr fd)rieb, o'^ne Eingabe feine§ SlamenS, „S)er Siße|larifd)e '4^raf=

tifant ober 9tnmeifung, mie ein au§märtiger ^urift fid^ ben 9lei(^efammergerid)t§=

proce^ am teic^teften öorftettenfönne", ^-ranff. 1757, unb mar eifriger 9Jiitarbeiter

an ben ö. 6ramer'fd)en „2Bet^larifd)en 9lebenftunbcn". S)a mit it)m bie ^effifd)e

9iitterfamilie ö. g. gen. B. im 5Rann§ftamnie aulftarb
,

gingen bercn ®üter,

.»pof i5lcdenbüt)l bei ©d^önftabt unmeit 5!Jtarbuvg unb ®ut Bürgein, tttelct)e fte

bret 3al^rt)unbertc befeffen, an bie gamilie ö. ©d)oIIet) über.

©trieber, |)eff. ®elet)rten= u. ©d)riftftelIer=(S)cfd)., Bb. IV. (1784) ©. 133,

Bb. XI. (1797) ©.336, Bb. XIV. (1804) ©.327. - bieten e. ^:]3roceffe§

ätoifd^en ben gamitien ö. g. u. ö. ©(^ollei), befinbtic^ auf ber llniö.=BibI. ju

^Harburg. — %. ©. ^. ©trippelmann, Beitr. j. ®efd). ^cffen=6affe(§, .speft I,

maxh. 1877, ©. 16, 32, 39, 68—138. ^. 3Bip permann.
gicgc: ^atf^äuS fy., au(^ tatiniftrt f5flegiu§, 5)lu§ca , bann 'JJluf a,

burd) fid) felber mit le^terem 9tamen auc^ auf feinem ©rabftein genannt
, foll

ju Sübed geboren fein , nac^ anberer ^adt)ric^t öon ^^efimarn ftammen , mürbe
1552 an ber gtoftorfer Uniöerfitöt immatrifuUrt, 1558 mar er fct)on ©acrift

ober le^ter S)iacon an ber ''JJtarienürd^e bafelbft , 1561 mürbe er BaccalaureuS
ber 2;t)eotogie unb ift am 29. ^uni 1564 geftorben. @r mar einer ber ftreit=

barften unb lEieftigften ^Iprebiger in ber 9Iuf(e'^nung gegen 2)raconite§ unb nad^^er

gegen ,^itteliu§, l)e|te in biefen Unruhen, mäl^renb bie .^erjoge gegen ben Sftat!)

öorjuget)en anfingen unb bie ©ei^jiger fi(^ regten, bie ©emeinbe gegen ben 'Statt),

fo ba^ biefer i^ entlaffen mottte, unb er fid) fd^on in Sübed nadf) einer ©tette

umfat). S)ie unrut)ige Bürgerfd)aft forberte aber fein Bleiben, unb ber adat"^

toagte i:^n nid)t ,^u entlaffen. @ine ©pottfd^iift öon 1561 nennt liju einen

fiol^len , eingebiibeten 9}lenfd)en , bie ^arentation be§ Bou!iu§ al§ 9tector aber

„ben X^puS eincg betreuen in ber ße^re", „ber im Ertragen be§ ^affe§ ber
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5Jlä($tigen unb ber brofienben 33er6aiinung fi(^ gegen bie 5>ioi-ten bet ^bUt
ftemmte". S)ie !atf)oIifd) gebliebenen 5lonnen jum §. ^reuj tonnte er jebod^

ni(f)t 3n)ingen. 33on ben ficben Äinbern, bte er ^interlie|, ift öietteid^t eineS

ber gleid^namige $a[tor unb Professor theol. in @rcii§n)alb, ber 1594 in 'Äoftocf

jum Doctor theol. promoöirte.

9{oft. gnttt). IV. 694 ff. unb 2Bigger§ in 8ifc^, Sa^Ejrb. XIX. S)a§ 6pott-

gebid)t in ber ©ratulationsfc^rift be§ 9loft. ©^mn. an fyri^|(i)e, 1875.

Traufe.
^Icifd)cr: eine berühmte ^Budfi^^änblerfamitie in S^ranffurt am 5)lain unb

fpäter in Seipjig. (Seri^arb fy. würbe 1770 ju ^yranffurt am 93lain geboren,

ttio fein 9}ater ben SSu(^t)anbet betrieb. Dtac^bem er feine Seigre bei feinem

3)ater beftanben ^atte, ging er als ©e'^ütie na(^ Sreslou unb Öeipyg unb er=

rid)tete ju Slnfang be§ 19. ;3a^i."f). bortjetbft eine ^anbtung. 6r betrieb fomol

ben (Sortimentefianbel, als anä) ben 3}erlag auf bas (Sifrigfte. ^n feinem 35er=

tage erfd^ienen gute 3tu§gaben ber römifcf)en unb griei^ifcfien Gtaffifer unb fonftige

tt)iffenfd)aTtti(i)e 3Berte , mie jum Seifpiet ba§ berühmte (5(f)metterting§roerE öon

£)c^fenf)cimer, hie 8(^riften öon ßrome , ©etpfe, ofl^o^i, Lafontaine, gnebric^

unb Garoline be la 9Jtotte gouque, Garoline ^ict)ter k., bai 2afct)enbuc^ ^Jl^neröa

Don 1809— 28 ic. ^m ^. 1829 jog er fic^ öom @efct)äfte jurütf unb übergab

feinen S^erlag feinem ©ot)ne ßrnft @ert)arb , ba§ (Sortimentägefcf)äft aber über=

trug er an 3Ib fyrrotjbergcr , bod^ giünbete er im ^. 1838 «lieber in S)re§ben

ein 3}erlag§gef(^äft.

(Srnft @ert)arb g-, ©o^n be§ 3}origen, ttiurbe 1799 ju Öeipjig geboren,

lernte ebenfalls bei feinem 3}ater ben 58ud)^anbel unb reifte, um fi(^ in ber

SBett um^ufefien unb fid) gu unterricf)ten, nact) Sonbon unb ^ari§ unb grünbete

1828 unter feinem Flamen eine eigene S3u(^= unb ,^unftf)anb(ung. @r öerlegte

meiftenS auslänbif{f)e dlaffifer, roeld)e er in fef)r eleganten 9(bbvücEen ouf feinem

5papier !§erau§gab unb bamit mot ber erfte roar, melc^er 33ü(^er in Seutfdfilanb

in biefer Slusftattung brucfen ließ , aber aurf) anbere Söerfe erfc^ienen in feinem

SSertage, tt)e(ct)e if)m jur @t)re gereichten, mie j. 33. 9iaumann'§ „"Oiaturgefd^idlte

S)eutfä)(anb'§" , 3fie^fd)'e „Umriffe p (Sf)afefpeare" k. Sr ftarb im ^. 1832,

nadt)bem er im ^. 1829 bie 33ucf)^anblung feinc§ 5ßater§ übernommen ^atte.

©ein @ef(i)äTt ging an ^^l^ilipp t^rtanj 5Rainoni über unb beftef)t ^eute no(^.

(Seorg ^^^'i^brid) fy., <Bot)n be§ 23u(i)]§änbler5 ;3o^<inn Benjamin ßeorg

%. toar 1794 ju Leipzig geboren unb erlernte ben 23uc^t)anbel aud^ bei feinem

S5ater, madEite Dieifen unb übernahm 1818 ba§ öon feinem S5ater 1788 in Öeipjig

erriditete ©efrfiäjt unb fe^te e§ unter ber fvirma „griebrid^ fyteifc^er" fort, wo
ei nodt) befielt. 2Iu(^ fein 35ertag ^eit^net fi(^ burd) gebiegene unb braucEibare

Sßerfe au§.

i3eiber finb bie ^Jtad^ric^ten über biefe berüf)mte S5ud)'t)änblerfamilie fo büi-ftig,

ba| ntd^ti weiter über fie berictjtet Werben tonnte.

i>gt. ©metin, ^o^nnn ©otttieb gteifc^er'i 9(bf(f)eiben, ^'i-'^ntfurt 1747.

Sritter'S ^e^ren an ß'arlotte Söil^elmine bei i^rer 3}erbinbung mit Sot)ann

@eorg gieifdjern, SBittenberg 1764. Seiner, 58uc^bructerfunft, III. ^h.

@. 305 u. 306. Süc^ner, Seiträge jur @efrf)i(^te be§ beutfii)en ^Buc^^anbeli,

II. |)eft ©. 41—48, IC. ^eld)ner.

glcifdicr: :^oI)ann Sorenj ^., 9iec^t§ge(e:f)rter, geb. am 12. 5Mr3 1689

(nid^t 1691) 3u 33aireut^, f am 13. gitai 1749 ju grantfurt a. O. (Sr ftu=

birte feit 1707 in ^aüe unter 2;^omafiu§, promoöirte bafelbft 1711 unb würbe

1716 au^erorbenttidder , 1723 orbentUc^er ^^vofeffor ber Üted)te mit bem 6]^a=

rafter Jpoiratt). 1733 ging er al§ ^^roreffor ber ';t>anbecten an ^eineccius" Stelle

nad^ grantiurt a. £)., Wo er 1739 ^Profeffor bei ßober, 1744 ^rofeffor primarius

Slllgem. beutfdöe Siograt)^ie. YII. 8
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unb S)irector ber Unberfität toarb. @r jd^tieB: „Institutiones iuris naturae et

gentium", 1722, 3. 5lu§g. 1745; „Einleitung 3um geiftlid^en gtec£)t", 1724,

3. Slufl. bon S)an. ^(lettclbtabt 1750; „Institutiones iuris feudalis", 1730.

f^üenfd^er, ©ele^rteS ptftent^um Sdreut, II. ©. 208—13 unb ^ufä^c

S. 23, mit ber bort angej. ßitt. ©tefientiagen.

S'Ictfrfjmmill : ?ytiebi-i(^ J\- ,
geboren am 18. Sfuni 1766 in |)eibenielb

im 2Bür3burgi|(^en, tüo jein Sßater üiector ber ©(^ule roax, tarn 1776 auf bas

@t)mnafium nad^ 5Jlannt;eim, too er jünf Sat)ve Blieb. 2)urd) ba§ .^örcn guter

Z^eatn- unb Äirc^enmuj'ifen tourbe bort fein f(i)on irüt) gepflegte§ Slatent iür

5Jlufif geförbert , tt)eld)e§ er überbieg in ben ^Jtu|eftunben burd) Unterricht bei

S3ogler unb .^oläbauer nusaubilben ftrebte. 1782 bejog er bie Uniberfität au

äBüräburg, ftubirte ^ptjilofop'^ie, er'fjielt 1783 bie :p]^ilofo^:^if(^e Sioctortoürbe unb

tjörte bann bie 9le(i)te. 1786 trat er in bie i)ienfte be§ fürftl. 3^aj;i§'j(^en

5Rcgierung6prä[ibenten 0. Söelbcn in 9legen§burg unb ^toar al§ ^ritiatfecretär

befjelben unb al§ ©r^ieticr jeiner beiben ©öl^ne. 1789 ernannte i'^n ber regie=

renbe .^er^og ®eorg öon ©ai^fen = 5)leiningen ju jeinem ßabinetSfecretär , in

votlä)n gigenfdiait er aud) bie jum größeren Sljeit au§ ipofbcbienten 3u|ammen=

gefegte Gapelle organifirte unb leitete, (jr [tarb aber fi^on in ber 25Iüti)e feiner

^a^xt am 30. 5fioüember 1798. ©eine gebrudten ßompofitionen berjeid^nct

(Serber (^leueS ßejifon ber Xonfünftier II. 146). Unter benfelben befinben fid)

:

„S)ie (Seifterinfel", Oper öon dotier (1796); einige Sieber (1796 unb 1798),

brei ßoncerte, ein ^eft S}avtationen unb eine üicrljänbtge ©onate für ßtabier,

eine Sinfonie für Crdicfter jc. (5in bon il)m l)interlaffener ?tuffa^: „SKie mu|
ein 2^onftüc£ befc^affen fein, um gut genannt toerben ^u fönnen*? 3Ba§ ift er=

forbertid) ^u einem üollfommcnen ßomponiftcn?" erfd)ien in ber 9lllg. mufif.

3eitung Saljrg. I. 209. 225. l^ürftenau.

S-Icijd)mnnn : f^riebrid) g., «Dealer unb Äupferfted)er, geb. in ^Jtürnberg

1791
,

geft. in 5Jlünd)en 1834. tiefer in ber <Bä)\iU ^vreif?ler'§ ju einem fel)r

guten 3eid)ner gebilbete .^ünftler l)at fid) aU Äupferfted)er bur(^ feine ^sorträte

bieler 3eitgeuoffen, fo befonber§ 35(üd)cr'§ unb @neifenau"§, be§ Königs ßubtuig

unb ber Königin xi)erefe, ber ^^f^abamc Gatalani unb un,^äl)liger Slnberer, unter

bcnen befonberS bie , n3eld)e er felbft unmittelbar nad) ber ^flatur ftad), buvd)

xi)xt fra^Jbattte 5luffaffnng bon SBertl) finb , einen e'^renboHen ^Jlamen gefiebert,

©ie finb faft alle mit biet @efd)id in mit Sinien berbunbener punftirter Planier

f)ergefteltt , aud) !^at er ben ©tal)l[tid) juerft in ber ^f^ürnberger ßut)feYftec^er=

fd)ule eingefüt)rt. S)ie 3fil)l feiner ©tit^e alter 9lrt , befonber§ für Sllmanai^e,

beläuft fid) auf über 1900, barunter aud) anwerben $orträt§ ü^ertl^bolle Blätter,

fo bie bier ^ird)enbäter nad) Sürer, u. a. m. — 3}on ^türnberg marb er burd)

einen 2:umult bertrieben, ^u bem ein frcd)er ^fournalift, auf toeldien er eine

toi^igc ßarricatur gemad)t, ben 5^öbel gegen il^n aufgel)e|t unb in tuelc^em fein

^au§ bemolirt toarb. $ed)t.

^IcifcölliCini : ® ottf rieb 5., 5lrjt, ben 23. gebr. 1777 in Erlangen geboren,

^atte bafclbft '^ehxdn ftubirt, 1800 ben S)octorgrab unb 1804 bie (Stelle bee

^rofector§ am anatomifd)en Xl)eater erlangt; 1810 l^abilitirte er fi($ al§ ^ribat=

bocent, tourbe 1818 jum Prof. extraord. unb 1824 jum Prof. ord. ber 9lna=

tomie unb ^^"^tifiologie unb pm S)irector be§ anatomifd)en ^nftituteS ernannt;

er ift im ^. 1850 geftorben. — S)ie fd^riftftcllerifi^e 2:^ätig!eit f5leifd)monn'§,

toeld^e nur bi§ ^um ^. 1823 reid)t, umfaßt tl)eil§ bie normale Slnatomie unb
@nttt)idlung§gef(|id)te (in le^ter SBe^ie^^ung ift befonber§ feine 'Slrbeit „De chon-

drogenesi asperae arteriae etc.", 1820, in weiterer 3tu§fül)rung beutfc^ im S)eutfd).

3lr(|. für^$l)pfiol., 1823, VIII. ©.65), tl)eil§ bie bat^ologif^e Slnatomie (^ie^er

gel)ört feine i^abilitationSfd^rift „De vitiis congenitis circa thoracem et abdomen",

1810, unb eine pm 2;l)eil intereffantc ©ammlung bon 96 £eid)enöffnungen,
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181oj, enbü^ auc^ bie anatomif^e Seite hex forenfif^en gjtebicin, tüei^e er

burd^ eine com^enbiöfe, aber gute „Stnteitung ^ux forenfif^en unb poü^eiUcfien

Untersuchung ber 5Jlenf(f)en= unb ^l^ierteidjen" , 1811, lernet butrf) eineje^r ge=

Ic^äfete ^Irbeit über bie 2obe§art ber Strangulirten (in öenle, ^eitfc^riTt 1822,

III. ©. 310) IC. fiereic^ert ^at. SSom 2. ajanbe be§ öon mtdel tebigirten

^eutic^en 3Irc^it)e§ für ^()i)nologic ift ^leijc^mann al§ 5Rit§erauegeber genannt,

ein öoIIftänbige§ SBerjeid^ni^ feiner ©c^riften finbet ]iäj in Ö'aUifen, ^]^eb. ©c^rirt-

ftcüer-Serifon, YI. 6. 323 unb XXYIII. ©• 63. 31. ötrfc^.

l^Icmilig: ^Uut 5. (mä) ^-lemming unb Fläming gefct)rie6en) würbe

am 5. Cctobev 1609 ^u ^artenftein, einem fleinen an ber OJlutbe gelegenen

©täbtd^en, geboren, ©ein »ater, Iut^erif(i)cr ^^anev, liebelte nirf)t lange barau^

nad^ bem ebenfattS an ber 5JluIbe (iegenben Dert(i)en 2öed)fetburg über, n)eld)eÄ

»ie ^artenftein ju ben iöefi^ungen ber gräfüd£)en ^-amiüe ©^bnburg=2BatbenbuTg

gehörte , mit ber (V. ftete bie engften Sejiefiungen aufrecf)t erhalten f)at.
_
^n

ber ©tabtfd^ute 3u «mittraeiba üorgebitbet, mo er au(^ fc^on bie latemifc^en

Siditer fennen lernte, befud)te er feit 1623 bie 2t)oma§fc^ule ju ßeipjig unb

öon ^]3ii(f|aeli§ 1626 an bie bortige Uniöerfität, um ^Jlebicin 3U ftubiren. 2ö:e roeit

er ft^ biefem ©tubium crnftli(f) gcwibmet, lä^t fi^ nic^t mit 35eftimmtt)eit

fagen, bo^ fei qkxdj i)in erwäfmt, bafe er 1640 in Serben fic^ burd) 3)ert^ei=

bigun'g feiner ^nauguralbiffertation ..De lue Yenerea" (Lugd. Bat. 1640. 4.)

bie mebicinifi^e S^octormürbe erttjarb. ©eine Ü^eigungen tagen iebenfaUl am

fd^öngeiftigem ©ebiete. ©c^on frü^ ^atte er fic^ mit poetifc^en 3}erfud)en be=

'

fi^ättigt
,

3u bereu ^-ortfe^ung it)n bie freunbüdie ^Inerfennung feiner Veipjiger

ge^rcr ermutt)igte. Son großer SSebeutung toar e§ aber für i^n, ba^ er m
einen ^reis f(|te[ifd)er ©tubenten eingefüf)rt mürbe, bie mit SSegeifterung ju

i§rem t'anbsmann ^J^artin Cpi_^, ber eben am ber ööf)e feine§ ^tu^me« Jtanb,

auffc^auten unb S"- mit in biefe 9ti($tung ^ineinaogen. ^alb red)neten fie il^n

gauä öU ben S^vigen unb mie fie , fa^ ^. . ber bur^ feinen intimen fjreunb

@eorg ©toger mit €pW ©d^riiten befannt mürbe, in i^m fein bi(^terifd)e§

Sbeat. ©eine erften ®id)tungen, Setegen^eit§gebid^te, mie fie im g-reunbestretfe

entftanben ober burd^ bie ja^treidien jugenbtid)en gi;igungen be§ 2)i(^tei:5 ^er=

öorgeruien mürben, finb nur 5kd)a^mungen bes ©^tefier§; auc^ gefte^t g. felbft

in bem a3orwort jum erften S)rud öon „2)at)ib5, be§ ^ebreifdien Äönig« unb

^ropt)eten Sufepfatmen. 33nb ^Jtanaffe, be§ ßönigS ^uba ©ebet" k. (1631),

ba^ biefe Strbeit nur eine giad)a1)mung ber „^tagetieber bee ^eremme" bon

einem ^öt)ern ^meifter fei. S;a§ ^a^r barauT mibmete er bem ^rof. 3tuguft 58u(^ner

in 2Bittenberg (f. 5ßb. III. ©. 485 ff.) ba§ in bemfetben ©tt)t gehaltene „Ätage=

gebiegt „Ueber ba§ unfc^utbigfte Seiben bnb xobt önfere grtöferS Sefu G^rifti".

^odf) anbere geifttid)e ©ebid)te, bie fic^ burc^ retigiöfe 2:iefe unb ^nnigfeit au§=

äeicfcncn, rotten in biefe 3eit feine§ Seipjiger 5lufentt)atte§. ©ie finb faft burd§=

gängig getragen Don einer biölneiten f^tt)crmüt^igen ©ottergeben^eit_, bie bem

üieüeid)t batb eintretenben Xobe furi^tlog entgegenfie^t ,
unb bie fid) bei ber

^ugenb bes 35erfaffer§ nur erftären täBt im öinbfid auf ben Jammer unb ha^

etenb, ba& auf feiner Umgebung taftete. S)ie ^:peft müt^ete nämtid) in ber ©tabt unb

entriB i'^m feine ©etiebte, bereu 5tnbenfen er in einer fteincn ©ammtung tatci-

nifdier ©ebic^te (..Rubella sive Suaviorum über'', Lips. 1632; feierte. 316er

^o^er at§ biefe perföntic^en ^ntereffen ,
ftanben i^m bod^ bie be§ 3}atertanbe§.

(55 war ni($t Bto§ ^:parteifac^e , ma§ il)n, ben frommen ^roteftanten m feinen

Siebern für bie ©taubensfrei^eit eifern unb ©uftati 3tbotf feiern tieB, fonbern

ein offenes 3tuge unb ein marme§ ^erj für bie ^iot^ unb bie tiefe .^en-üttung

be§ g^atertanbe«, ba§ er ^öt)er fd)ä^te atl attee anbere. 9lber ata ©uftaö 3tbolT5

2:ob bie Hoffnung auf einen batbigen f^rieben Pernid)tete unb ©ad)fen üon neuem
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öon ben .^negStDirrcii Betroffen tourbe, reifte in it)m unter manci)erlei kämpfen
ber fc^toere @ntf(fjlu^, fein ^aterlanb ju öertaffen. SDurc^ feinen f^reunb %t>am

Oleaiiug öeranla^t, ertt)Qr'6 er fic^ bie SrlaubniB, an ber öon -ipevjog f^i-iebrid^

öon ©cf)Ie§tt)ig=.g)olftein geplanten großen (v:cfQnbtf(i)Qft naäj ^o§{qu unb ^^erfien

t^eilnet)men p fönnen, bie burd^ bie S3efcf)veibuTig ber 9ieife öon ©eite be§

Cleariu§ 16erüf)mt gettjorben ift. 5. begleitete bie ©efanbtfdjaft unter bem 3;itel

eine§ .!pofiunfer§ unb 2ruc^feffe§. 33on geringem SSerftänbnife für i^re commer=

cieüen 3^ete, um beventtttiUcn bie mit fürftlidiem ^^lufroanb unternommene 3leife

gemacht mürbe, ]a^ fie ber ®ici)ter, mie mir qu§ einer im 'Jloöember 1633 öer=

öffentlic^ten Dbe an bie ©efanbten erfennen fönnen (Sappenberg 1. 358),

öietme^r al§ eine (Srfditie^ung be§ Drientä an, al§ ein bebeutungeöoüei Sr=

eigni^ für bie gan^e 6t)riftenf)eit, einen neuen Äreujjug. 3lm 14. Dctober 1638

öerlie^ i^. mit ben Uebrigen .g)amburg , nad^bem er Porter fein fc^öneä 9leife=

lieb gebid)tet: „^n oEen meinen 2:t)aten", ba§, menn auc^ öeifür^t, fidt) nod)

t)eute in ben meiften proteftantifc^eu ©efangbüd^ern finbet. Js^änger aU fünf

^at)xe t^eilte er bie 2öe(^felfätte ber merfroürbigen ®efanbtf(i)aft auf if)ren 3ügen
bur(^ aftu^lanb, ber 5a{)rt auf ber Söotga, bem fa§pifcf)en ^Jteere bi§ nadt) ^4^er=

fien, freubige mie traurige ©reigniffe burd) feine !i;?ieber marfirenb, überall beob=

ac^tenb, lernenb. ßrft am 13. 3lprit 1639 traf man auf ber 9tücEreife micber

in 3iebol ein, mo ber Sicfjter fidf) mit "Anna ^JUct)ufen öertobte. 5(m 1. 3Iuguft

langte bie ©efanbtfc^aft glücEtid) am -öofe be§ ,^er,^ogg gi-ifbrirf) in ©ottorf

an, öon wo fid) 0^. nad) einem furjen ^ufcnt^att in |)ambuvg nac^ Sepben be=

gab, um fid^ bort, wie fd^on erwäf)nt, bie mebicinifd)e 2)octorwürbe ju erwerben.

Steöal foEte bann ber Ort feiner är,UtidE)en äöirtfamfeit fein. 3lber au§ i?el)ben

jurüdgef etjrt , öerfiet er in eine "heftige i?i-anft)iit, beven töbtlid^en 2lu§gang er

atSbalb erfannte. @r na'^m öotn Sieben 3lbfd)ieb , inbem er fidf) feine eigene

©rabfd^rift bid)tete, bie ebenfo fe^r öon bem "^otien ©elbftgefüt)! be§ S)id^ter§,

wie öon bem Ungebeugtfein feineg 6f)ara{tev§ unb feiner Unerfdjvorfenl^eit öor

bem 2obe ^^UQuiB ablegt. C^-r ftarb am 2. 3lprit 1640 unb ift in ber Äat{)a=

rinenfirdt)e ^u ipamburg begraben.

^. war eine fraftOoüe, fittlid^ angelegte S)idE)ternatur , originell allevbingS

PieEeicE)t nur in ber 5tneignung unb 93evwert^ung bc§ ßmpfangenen. ^n weitem

S3üd für bie politifd^en 3iei-t)ältniffe, im (Srfaffen ber 9}aterlanböibee bie SSeften

feiner 3fitflfnoffen überragc^nb, ift er ale S)id)ter gan,^ ba§ ilinb feiner ^eit.

3Sie ben ©rjeugniffen ber gaUi^en fd^(eftfd)en S)ict)terfc^u(e, eignet aud^ feinen

S)td^tungen ein übermäßigem, nidt)t fetten burd^ iJluSrufe ber ^^reube ober be§

©d^mer,^e§ ptatt werbenbeä *patt)o§, eine ©ud)t nacf) S3itberrcic^tt)um unb ftarfeS

2luftragen öon fjavben, wie ein ^afdf)en nad^ 2Bortfpielen unb 2Bi^en, aber auf

ber anbern ©eite 3eidf)net gerabe i^n auct) öor feinem SSorbilbe Dpi^ äöa'^rt)eit

unb 2iefe ber gmpfinbung auä, bie tro^ ber g-üüe un§ unfpmpaf^ifd^er ^ünftetei

unöertennbar ift. — ©einem fyreunbe Oteariuö !^atte er furj öor feinem 3;obc

bie ©ammtung feiner 5)id)tungen ^ur |)erau§gabe übergeben. 6ine ?lu§wat)t

baöon erfd)ien im ^. 1641 al§ „^ßrobromog", eift fünf Sa:^re fpäter bie öer=

fprod)ene @efammtau§gabe. Worin bie ot)ne ^weifet Pon bem S)id^ter felbft öor=

gejeid^nete, Dpi^ entlef)nte gint^eitung in „^l^oetifd^e Söälber" („öom (Steid£)niß

einei SCßoIbeS, in bem öieler 3lrt Säume ju finben finb"), Oben, ©onnette, ©pi=
gramme (Ueberfd)riften) bei6et)alten ift. Sine öoUftänbige 5lu§gabe, au(i ber

lateinifc^en ®ebid)te, t)at erft in neuefter 3eit S- 'JJi- Sappenberg in ber ^43ibtio=

t:§e! be§ litterarifd)en Sl?erein§ ^u ©tuttgart geliefert (©tuttg. 1863—65), Wo=
felbft fid^ aud£) in ben 3lnmerfungen, in einem Sjerjeidjniß ber ßin^etbrude unb
©efammtau&gaben öon ^leming'S SBerfen fo ^iemlic^ aUeS auf i{)n SSe.üiglic^e

in faft erfd)öpfenber 3)oHftänbig"feit äufammengefteltt finbet. ©ine ^tuSwaf)! (mit
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raenig 2Iu§Iaflungen) gilbt Sittmotin in Ä. ©oebefe unb ^. 3:ittmQnn, S)eutfc^e

5:ic^ter be§ 17. ^a\)x^., i'eipj. 1870.

CIcQi-iuS, 33ennet)rte gJlojcotüiti|cf)e unb ^erfianifd^e ^Icifebefc^teibung,

1656 (1. 2lu§g. 1647j, 35ai-n^agen o. (Snfc, 33iogiap^. ©enfmale, 4. 5ßb.

§. S;öring in 6rjc^ unb ©ruber. ©. 9^aumann, $. g., ©üftroirt 1874.

3:§. Äolbe.

S'Icmmiug: ©eorg 9tugul"t 5-, geb. in St^toerin 1768 (?), f in ^Serün

am 27. ^DJlai 1813, mar 1793 a[§ ^^^rioatbocent in 9tol'to{i amgetreten unb lebte

jeit 1795 q(§ ^^^rioatgelel^rtet 3unäct)ft in .©öttingen, bann in Sc^lrerin, ^ieraut

(1797) in ^ena, too er fict) mit mebicinijc^en ©tubien befc^ditigte, unb feit 1799

in Serlin. (Sr gef)ört ^i ben efteftif(f)en 2Botffianern, toeld^e bamatg fit^ me'^r^

fad) mit |)fi)(^o[ogif(^en S^-'^Sen bef ctjäftigten ; feine ©c^rirten finb: „lieber ba§

©d^ön^eit^gefü^l" (im (5(f)le§roig'fd^en Journal, 1792), „Ueber ^]Jienfc£)enmert§"

(ebenb. 1793), „3}erfucf) einer 3(na(t)tif be§ ©efü^lsüermögenö" (1793), „Ueber

ben G^araftcr" (in bem üon .!penning§ l^erau^gegebcnen ©eniu§ ber 3eit, 1794),

„Se^rbucf) ber allgemeinen empirifc^en ^^Nfi)c^ologie" (1796).

Teufel, S)a5 geteerte leutfc^tanb, 35b. II., Y. unb IX. ^rantl.
^Icmmilig: Sa tob ö einrieb ü. ^., ©rar, furfäctififd^er (labinetsminifter

unb ©eneralieLbmarf(i)aII, ämeiter So^n be§ branbenburgifc^en ©el^eimen 9tat^s

©eorg (Jafpar ü. g., geb. am 3. 13. ^^Jlärj 1667, begleitete 1688 SÖU^etm tion

Cranien auf feinem 3ug uac^ ßngtanb, trat im fotgenben ^a^re in branben=

burgifc^e S)ienfte, bie er, nacf)bem er bei ^teuru», Jpeitbronn unb in Italien

mitgefoc^ten, 1693 mit ben furfäd)fifcE)en öertauf(i)te. 6r tourbe ©cneralabjutant

bei Äurfürften 3of)ann ©eorg lY. unb na^m unter 3Iuguft bem ©tarfen 1695

an beffen ungarif(i)em g^tbjuge 2:f)ei[. ©eine ©emanbt^eit, feine llnbebenflic^=

feit in ber 2öat)I ber 'DJtittet unb feine Söermanbtfc^aft mit bem potnifd)en ^ron=

groBfc^a|meifter '4.^rjcbenbott)§fi), empfahlen if)n bem ^urfürften at§ ben geeigneten

ÜJlann, um feine polnifcE)e ÄönigSroatjt ^u betreiben. S)a§ ©efdfjicE unb ber (Sr^

folg, mit benen er fid^ biefer ?lufgabe enttebigte, erwarben i^m bie öoüe ©unft

bei nunmel)rigen ,ffönig§. 5- tourbe bie ©ecle feiner ©efc^äfte, er t)auptfäd§lid§

trug in biefetben bie lQeicf)tfertigteit unb bas ^ntriguentoefen l^inein , bie fortan

bas (i)arafteriftif(^e 5Jlevfmal ber fäd^fif(f)en Diplomatie hiieben, mä^renb er ha=

neben boc^ aucf) in ber 2öeife feinei ^eitalteri pl^ilofop^ifdje 2lbt)anblungen

fd)rieb unb mit bem 5|3farrer ju 2öerm§borf über t^eologifd^e Gontroöerfen corre=

fponbirte. 1699 jum ©eneraltieutnant unb tt)irf tilgen ©e^cimenratt), foroie jum
©ro^ftallmcifter öon Sitt^auen ernannt, beTel)ligte er in Sitt^auen gegen bie

@apiel)a'ö unb Cginefi)"§, untcr^anbette ben Sunb mit S^änemarf, aber ber 6in=

fall in ^ieölanb , mit bem 3Xuguft ben Äiieg gegen Äart XII. eröffnete, fd^ei=

terte raefentlict) burcE) feine ©(^utb Cor Oiiga. Sann ging er nad) 33erlin. um
^reuBen 3ur ^Ulitmirfung gegen ©c^ioeben 3U beftimmei^ mürbe 1702 Ui Gliffott»

fc^mer oerrounbet unb 1703 alä ©efanbter nad) ^openqagen gefcf)i(ft. 9^ad)bem

er bereits 1700 ba§ ©eneralpoftmeifteramt in ©acl)fen al§ erbliches Se^en er=

:§alten, baffelbe jebod) um 150000 %^x. unb eine ^^enfion öon 1000 S^lr.

mieber an ben Äönig oerfauft f)atte , tourbe er 1705 ©eneral unb 6abinet5=

minifter be§ J?rtegibepartement§, 1706 6§ef ber ©arbe, 1708 ©ouüerneur Don

Sreeben, 1710 ^räfibent bei gel)eimen ^liegirat^g , 1711 ©cneralfelbmarfc^all

unb 1712 nad^ ^flug'g 2obe birigirenber (Fabinetiminifter, ©teüungen, bie i^m

nid)t nur einen bominirenben 6influB, fonbcrn auc^ ©clegenl)eit ju aufeerorbent=

ltci)er Serei(i)erung gaben. @r mar ber Url)eber be§ allerbingi nid^t jur 3tu§=

fü^rung getommenen ^|!lan§, ©taniitaui 2e6^in§ft) in Btt^eibrücEen aufbeben ju

laffen, unb ebcnfo bejidijtigtc it)n 1719 ber 3lbenteurer (Clement in ^Berlin eine»

3lnfd^lag§ auf bie ^^Jerfon bei Äönigi öon 5?reufeen. ^n bemfelben Sa^re unter=

f)anbelte unb unter^eid^nete er ju äöien ha^ Sünbni^ Slugufti bei ©tarten mit
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Ceftcn-ei(^ unb .söannober gegen ^reu^en. ^Jiai^bem er fid^ öon jeiner erften

(SJemapn, ber ©fäfin t^vanjigfa ^apxe^a, '^atte jd)eiben laufen, bei;mäl)lte er fic^

5um ätoeiten ^aU 1725 mit %^etia, ber 3:oc^ter be§ titt^auifc^en ©roBfanäterS

fRaböitoitt, bie mä) feinem 2;obe bett dürften 2Signioh)icjflj :^etrQt:^ete. ^r [tarb

im @enuf|e feiner @unft unb feine§ @lü(ie§ am 30. Slpril 1728 auf einer Steife

in Söien.

2)e§ gelbmarfc^aÜS älterer Sruber, 3oa($im ^riebric^ ö. JS'-, ge^- am
27. 3Iug. 1665, anfangs in fäc^fifcf)en, bann in branbenburgifdien, feit 1698

roieber in fäd)fif(i)en 2)ienften, ftnrb alS ©eneral ber ßaöattcrie unb ©ouberncur

öon ^3eipäig am 12. Oct. 1740. — 5Der britte 23ruber, 5Bogi§tau§ 33obo,

geb. am 24. 3lprit 1671, f ani 14. Oct. 1732, [tieg gleict)faU§ in !urfäd)fif^en

S)ienften jum ©cneraUieutenant.

g-Icmming: iJarl ©corg 5i-"iebri^ ö. 5-» Ö^'^t- au§ bem §aufe S^ben,

geb. am 17. ^tobember 1705, jnjeiter ©o^n be§ preufeifc^en @et)eimratt)§ i^etiy

t5friebri(^ b. f5f., fö(f)fifd)er ©efanbter in Surin, Sonbon unb Söien, fä(f)fifd)er

©eneral ber Infanterie, potnifrf)er ©enerallieutenant unb ©taroft bon Sterte,

mürbe nac^ 33rüt)r§ ©tur^ 1763 6abinet§minifter be§ 5lugmärtigen unb ber

^D3hütärcommanbDfact)en , ftarb aber fcf)on am 19. ?tug. 1767. @r tt)ar ber=

mä^tt mit Henriette 6f)arIotte is^ubomirsfa. i^latt)e.

l?flcffa: ;So{)ann 3tbam g. , J^eologe unb ©d)riftfteller, geb. auf ber

(Sotbmüt)te unweit ©otbernacf) am 24. S)ecbr. 1694, ftubirte ju 33aireut^ unb

\>lUborf, fott einen 9luf nad^ 3*i^eibrü(fen an baS bortige ©ijmnafium al§ Se'^rer

ert)alten '^aben, boc^ i[t biefeS nidjt fieser, mürbe 1723 ^rofeffor ber (Sefc^idite

unb ^att)ematif am @t)mnafium ^u Saireutl), \oax bafelbft jugleid) feit 1727

ÖofbiaconuS unb ^nfpector ber Sllumnen, 1731 jum (£onfi[torialaffeffor unb

^:)}rofeffor ber Sfjeotogie beförbert. ^m ^. 1741 mürbe er bom Äönig bon

2)änematf jum (ionfiftortalaffeffor, ^rofeffor ber 2t)eologie unb 2)irector bc&

a!abemifrf)en ®t)mnafium§ nad) ?Utona berufen unb im baiauffotgenben S. 1742

5;um toir!ü(^en ßonfiftorialraf^ ernannt, boc^ toar biefe ©tcttung bon ni(i)t

langer 2)auer, benn 1749 fe^en foxx xtjxi al§ ^aujjtpaftor unb ^i^ropft be§ 6on=

fiftorium§ ju ©onberburg im L^er.^ogt^um ©cfitegroig. 33on ba fam er im

^. 1751 nac^ Dtbenburg al§ ßonfiftoriatrat^ unb ©cneralfuperintenbent ber

@raffd)aften Dtbenburg unb 2)elmen^otft, fomie er au(f) ^auptt)aftor ber ©t.

ii^ambertSfird^e unb Dberborfte^er be§ J?(ofter§ 5ßtan!enburg mürbe. @r ftarb

am 11. Dct. 1775 (nid)t 1776, mie Slnbere angeben). @r fct)rieb biete fleinc

©ct)riften, meiftcnS ^iprogramme, ^rebigten jc, tl^eologifd^en unb p!^itotogifdt)en

3^nt)ait§; auct) ^interlie^ er eine gro^c Slnja^t ungebrucCter tateinifd^er 9teben.

@in einziges ^irc^entieb: „^ä) beuge, großer i?önig, mid^", ift bon i{)m befannt,

melc£)e§ im bleuen 33aireutt)er (SefangbudE) aufgenommen Sorben ift.

S3gl. i?orbe§, ßerifon ber fd)te§mig-^olfteinifd)en ©c^riftfteller, ©. 460.

5i!enfd^er, ®ete^rte§ prftent^um Saireut^ IL, ©. 220 ff. ipirfd^ing, |)ifto=

rifd£)=Iitterarifrf)e§ ipanbbuct) II. 236. gifenfd^er, Beitrag jur ©ete^rtengefct).,

©. 187—199. gjteufet, ßeiifon III. ©. 391-395. metung au ^ö^cr II.

1130. ^eertoagen, !i?itteraturgefcf). I. ©, 186 u. ff.
^et(^ner.

^'Icurlj: ^rauä :äofep^ SBicarbel, 5Jtarqui§ b. ^f. unb bon Seau =

mont, ber bi§ 1724 bm 2itel ^]Jtarqui§ be Xribie fü'^rte , ein ^iemontefe,

trat , nact)bem fid§ feine bereits frü'^er beabfictitigte Berufung ^um ßr^ietier beS

ber !att)oIif(i)cn ^ird()e äujufü^reuben ^urprin^en 3erfc£)lagen t)atte, obgleirf) fdt)on

öOjätirig, auf @mpfet)Iung feines S5ermanbten, be§ trafen ßagnaSco, als 6abinetS=

minifter für bie auSmärtigen Angelegenheiten in ben 3)ienft ^önig ?luguftS beS

©tarfen bon 5|ßolen, ber tt)eitS burd) if)n bie freunbfdf)aftli(i)en 58e5iel)ungen jum
.^aifer'^ofe ju befeftigen ^offte, t^eilS bei i^m, bem 5tuSlänber unb Äat^oliten,

auf größere 2Billfäl)rigteit gegen feine beSpotif(i)e ^^ieigungen redfinete, atS er bei
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jeineu fäd^fifciien ÜJliniftern yanb. ^m 5Jtärä 1726 ging g. al§ ÜJefanbter nacE)

2Bien, tarn im 3luguft oon bort jurücf, tourbe aber fcl)on am 30. ^o\). 1731

entlaffen unb ftarb 1735 in jeiner öeimat!^.

ö. (5at)x, ^eintitf) @vai öon 53ünau (1869), I. 164 ff- 5tatf)e.

i^Icycl: Seont)arb g., ^ntfd)enmeifter be§ 16. 3a^rf)unbert§, lebte in

3{ug§burg unb bejeidinet fii^ felBft al§ gefi^ttoi-nen unb beftallten ^xit)d)tn=

meifter. "2l(§ foti^er ^atte et bae 3lmt eines Sptec^erg bei ben Scf)ü^enfeften.

3eittt)eife ftanb er im S)ienft be§ £)eTäog§ ß^riftop^ öon aöürtemberg. Xie

Üteimemen , bie toir t)on i:^m befi^en, bejie^en fic^ fdmmtüd) auf ©cfiü^enfefte,

bie ev in 23ei;fen bef(f)neben ^at. ^. l^at bie 3lvmbtuftf($ieBen in ^eibelberg

(1554), in ^saffau (1555, .öanbfc^rift in öeibelberg, cod. pal. 686), in 9ftot=

weil (1558, ^anbfdiriTt in ber 6r)mnafialbibIiotf)ef in Ü^otroeil), in ©tuttgart

(1560, cod. pal. 325 unb 836, anbete ^anbf(f)nften in 2Sien, ^ünd)en, (5tutt=

gart), in Söien (1563, ^anbfcf)riit in SSien), in ^nnebrucf (1569, g)anbfd)rift

in 5Rünc^en), in 2Sormi' (1575, cod. pal. 405) unb in ^Jtünd^en (1577, §anb=

f(f)iift in ^ien) befungcn. ©eine ©ebic^te ftnb fämmtlicE) noc^ ungebrucft;

einen 3tu53ug auö bet 33efc^reibung be§ Stuttgarter ©c^iefeens enthält ba§ 3our=

nai öon unb für S^eutfc^tanb, 1786, I. ©. 331—36. glerefä Sarftcttung er=

^ebt fic^ 3tt3ar im ganzen ni^t übet bie bei allen feinen ^unftgenoffen ^en:=

fc^enbe giüc^ternt)eit unb Steile, fie entbe:^tt jeboc^ fteüentoeifc nicf)t einer ge=

»iffen 5i-"ifc^e unb Sebenbigfeit.

SSgl. über i^n unb bie ^^titfc^enmeiftet über:^aupt U'^Ianb in feiner 6in=

leitung ju .öaüing"! 31u§gabe oon 5ifd)art'§ glüc!t)afftem ©^iff (tt)iebert)oIt in

U:^lanb-5 ©Veiten jur @efd)ic^te ber 2ic£)tung unb ©age 33b. Y), mo eben=

faa§ ein 31u53ug au§ ber SBefc^reibung be§ ©tuttgattet ©c^ie^en§ fic^ finbet.

j?. 53artf^.

g-Iieblier: Dr. S^eobot %. , Segrünbet be§ eöange(if($en 2:iaconiffen=

mefenS, geb. am 21. San. 1800 ju gpftcin in 'Dlaffau, f am 4. Cct. 1864 ju

^aiferSmertf). ^n einem finberreid^en, armen, aber gaftTteien ^iatt^aufe öertebte

er hit etfte ^ugenbjeit. S)ur(^ feinen S}ater, einen 5Jiann Don fef)r gemein=

nü^igem ©inn, mürbe fd^on in bem Knaben ber 5öorfa^ angeregt, für 31nberer

2öo{)[ 3u leben. Sa§ ßriegeja'fir 1813 bract)te bie /yamilie in öu^erfte Ülot"^,

ba§ |)au§ rourbe geplünbert, ber 33ater ftatb am 2a5aretf)tt}p^u«, aber Ofranf=

furter ^reunbe öetgatten ber l)ütfIo§ bafte^enben 2Bittroe bie früher genoffene

©aftfreunbfc^aft babutcf) , ba| fie bie ßt3ie:^ung bet a(f)t unmünbigen ^inber

übernahmen. 5Jlit einem dlteten trüber jufammen, bejog fy. 1814 bal 6t)m=

nafium in ^bftein, öon 1817 an bie Uniöerfitäten (SieBen unb ©öttingen, 1819

ha^ ^:prebigerfeminar in ^erbotu. S;ie nof^menbigen äufeerften @ntbet)rungen

l^emmten toeber ^ugenbfrifc^e, no(^ 2öanberluft. Cbgleicf) ^itgtieb ber beutf(jen

SButfc^enfc^aft , öer^ielt er fic£) fü:§i; gegen bie politifcf)en 35efttebungen. 1820,

nac^ beftanbenem t^eotogifcf)en ßjamen, !am et at§ 6tjiel)et in ein teic^c§, fein

gebilbete§ .ßaufmanns!)au§ in i?ötn. t^aft gegen feinen Sßiüen in ben Sienft

bet t:^einifd^en ßirc^e gebogen, mutbe er, faum 22 ^a^re alt, 5^farrer an ber

fleinen ©emeinbe in ^aifergwertt). Ser Untergang betfetben fc^ien unt)etmeib=

(id), meit aüe griftcnjmittet fehlten. £)a§ trieb i^n am bie etften 6oUecten=

teifen in bie benai^batten ptoteftantifc^en ©tobte, bann 1823 nai^ ^oüanb,

1824 nad) ßngtanb. 2et 3mecf feinet Steife, ©eminnung einei au§teid)enben

^itd)encapita(§, mat en;eid)t , abet für if)n fetbft unenblic^ Diel me^t. 2:ie att=

betoä^tten Dtbnungen bet ^oHänbifi^en tefotmitten ßitd)e , Dot allen bal in

ben Sonbonet 5]tai-S5erfammIungen ftifc^ pulfitcnbe fitd)li(^e Seben, me(d)e§ ba=

mal§ in ßngtanb in feinet etften Ärait ftanb ,
^atte bem in DerftanbelmdBtg

gerichteten .^reifen 9lufgewod)fenen ein 2i(^t über bie fd)öpferifc£)e unb f)eilenbe

Äraft beö lebenbigen 6!^riftent]^um§ aufgc'^en laffen. S)er jugenblii^e Srang, ju
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l^etfen, lüo unb toie er fönne, getuann beftimmtc giele. 2)ur(i) bte Seftrebungcn

bei- etifabet^ g-ü) toar fein '^uge auf bie fd^auber^aite Sage ber ©ejängniffe

gerichtet toorben, in benen fcf)tt)ei-e unb tei(f)te :iJerbred^ei: o{)ne ©(Reibung, ^ilrbeit

unb reltgiöfe 'Pflege aufammengcpievrfit waten. ^Jiac^bem feine buvd^ erbarmenbe

Siebe geftä^tte ßnetgie bie geroaltigen iUnfangSfc^roiengfetten übevwunbcn t)atte,

rid)tete er ©nbe 1825 ben erften etiangeüfc^en ©efängniBgotte^bienft in 3)üffel=

borf ein. ^wei ^at)re lang raanberte er ju biejem ^roecEe atte 1-i läge Sonn=

tag ^a^mittagS a" i5ru^ nad) 2)üfjetbori. 1828 würbe f)ier ber erfte @eiängmB=

geiftli(i)e angeftettt, öon ber, buicj) güebner'S 33emü^ungen gegrünbeten r^einif^=

toeftiälifdien ®eiängni^=®efellfc£)ait , wetctie bie ^^nregung unb ba§ 5öorbilb für

3at)lreid)e äf)nli(i)e 25eveine in unb auBeri)a(b S;eutfd)tanb§ geworben ift. 2)ie

3uerft wiberwittigen ober bebenfüc^en S3et)ürben würben nacf) unb narf) t'^at=

fräftige f^^örberer ber Seroegung. 3m ^luftrag biefer @efellfc£)aft, bereu ©eelc

f5. iatjretang blieb , befnd)te er bie ©efängniffc Sft^einlanbg unb äöeftfalen§

(1826), ^ottanbä (1827j, @iig(anb§ unb (5d)ottlanb§ (1832) unb trat babei in

näl)ere Sejiet)ung ju tiielen l)erDorragenben ^^erfönlic^feiten be§ 3n= unb 3luö=

lanbe§ (Oberpräfibent ü. 35incf e , ÜJUnifter ö. Stein, SBilberTorce, ©tifabet!§

g-rt) K.). ©ein Süd in bie tiefen ©c^äben be§ 5)olIöleben§ erweiterte fi(^

unb brad)te i^n ^n ber örfenntniB, ba^ rettcnbe unb beWa^renbe Siebe, biird) freie

SSereine unb 3lnftalten geübt, bem ©tronie be§ ä^erberben§ entgegentreten muffe.

S)o§ ift ber 33oben, auf bem bie ^aiferäwert^er SiebeSanftalten erwad)fen finb.

5ür enttaffene wciblicl)e (gefangene würbe 1833 ein "älf^t unb ^agbalenen=

©tift fenffornartig in bem flcinen Suftt)aufe bi'§ '^^farrgarten^ angefangen, weld)e^

bis t)pute über 700 föefunfene aufgenommen unb etwa ein SDrittel berfelben

einem re(i)tfd)affenen Sebcn wiebergewonncn t)at. S)ie gürforge für bie fleinften

^inber be§ 3lrbeita-ftanbe§ cvfd^ien nott)Wenbig, um ba§ fittli(i)e 35erberben au

ber aBur^el ,5U fäffen. 1835 regte er bie ©rünbung ber erften beutfi^en Ätein=

finbcrfc^ule in 5Düffe(borf an. 1836 folgte bie Eröffnung ber j?leinfinberfcf)ule

in l^aiferSWcrt^ (wicber im fleincn @artenl)aufe), ücrbunben mit einer 33x1»

bungeftättc für c^viftüd)e Äleinttnber=Sef)reiinnen. 2)arauö erwu(f)§ balb ba§

Sel)rerinnen=©eminar, in Welchem nicl)t aüein für ^leinfinberfd)uten, fonbern

auä) für btn Unterridit an @(ementar= unb ^t)l)eren ''JJläbc^enfdjulen bi§ 5um

^. 1877 1450 l'elirerinnen au§gebilbet finb.

^wä) bie meiften i!ranfent)äufer waren bamal§ in einem traurigen 3u[tanb.

Söngft t)atte 3^. erfannt, ba^ für fie, fowie für ben S)ienft an Slrmen unb

Äranfen in g-amitien unb ©emeinben, opferwillige Gräfte, unb ^War Weibtid^e

Äräfte, 5tot^ feien, unb lebljaft ^atte er ben öon 2lnberen, fo aud) öon ©tein,

auSgefprcc^enen ©ebanfen erfaßt, bafi ein fird)lic^e§ ?lmt für 5i-"auen- ^^^^ Wtib^

li(^e S)iaconie gefd)affen werben mü^te, wie fie in ber erften apoftolifd^en 3^it'

t)ie unb ba aud) im 'Jteformation§äeitalter , öorljanben gewefen. @teid)3eitig er=

fannte er hit 'Jtotl)Wenbigfeit einer 5ßilbung§ftätte, in weld)er bie geeigneten ^er=

fönen für ba« gefammte ©ebiet Weibüdjer Siebeöt^ätigfeit: 3lrmen=, J?ran!en=,

Äinber= unb ©efangonpflcge , au§gebilbet würben, '^laä) üergeblid^en S5erfudbcn,

eine füld)e an anberen Orten unb burd) anbere Männer in§ Seben ^u rufen,

entfd)lo^ er ftd) 1836, in bem fteinen, überwiegenb römif(^=fatl)olifd)en Äaifer§=

wert!), ein ^au§ für ein Äran!en= unb 3)iaconiffenl)au§ ju erwerben. ^Jlangel

an (Selb , SBiberfprud) Pon g^-eunb unb ^einb , alle§ würbe öon feiner liebe=

warmen S^atfraft überwunben. 3lm 13. Oct. 1836 würbe ba§ erfte 2)iaconiffen=

^utterl)au§ in ärmlic^fter (Seftalt eröffnet. 33alb fanb ber ©ebanfe fern unb

na'^ tauten 3ln!long. Äönig ^riebrid) SBit^elm IV. wanbte bem 3Berf feine

warme 2;f)eilnal)me ju; grofee unb fleine ©aben würben gefanbt, Äranfe unb

^Pflegerinnen mel)rten fid); fd)on 1838 warb fein äßunfd^, ^aiferiwert^er S)ia=

coniffen als Wienerinnen epanyelifd)er (Semeinben auSpfenben, erfüllt. S)ie @r=
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Öffnung etnc§ ^J^äbi^entoaifen'^aufeS (1842) beröoUftänbtgte ben ^rei§ bon ?ln=

ftalten, in tDet(i)cn jene üierfarfie 2;t)ätigfeit erlernt unb geübt toerben fonnte.

S3i§ ba'^in tt)ar ffliebner'S crfte ©atttn, griebrife geb. 3}tünfter, feine eii=

rigfte unb tierftänbniBöoUfte 5!Jtitarbeiterin geroefen. ©leid) nad^bem i^r 2ieb=

lingSgebanfe, ein äBaifenl)au§ ju grünben, erfüllt mar, tuurben burrf) il)ren Job
bie Slnftalten, wie iijxe 3 Überlebenben Äinber ju SBaifen. 6in ^a^x barnac^

fanb 1^. in Caroline ^ert^eau ben üollen @rfa^ für Jperj, ^au§ unb Slmt. 35i§

1849 fü'^rte er, neben bem immer UJadjfenbcn 3lnftalt§raerf, fein 3lmt in ber

Drtggemeinbe fort, '^lad) 91ieberlegung beffelben tourbe feine ganje ungett)öl§n=

\iä)t Slrbeitäfraft für ^-Pflege unb 5tu§breitung ber S)iaconiffenfad)e frei. 6orre=

fponbenj unb l)äuftge Steifen, burc^ toeldie er glei(f)^citig bie 5Befd)Qffung ber

nött)igen ©etbmittel unb ba§ Sefanntmerben ber 2)iaconiffenfa(^e erftrebte,

brad)ten i^n in SSerbinbung mit gleidigefinnten Männern in ©trapurg, ^ari§,

ber ©dtimei^
,

^ollanb unb ^torbamerifa ; auä) in 2)eutfct)lanb entftanb burd)

feine Slnregung unb ^Jtitmirfung ein S)iaconiffenl)au§ nad) bem anberen. S)urd^

S5if(^of @obat in ^erufalem öcranla^t, burd) ben Äönig fräftig unterftü^t, be=

gann er 1851, mit ber (Srünbung be§ S)iaconiffenVufe§ in ^^erufalem, hie S)ia=

coniffenmiffion im ^orgenlanbe, meldte üon Slnfang an fotool .^ranfenpflege, al§

©r^ietjung ber öerfommenen tt)eiblid)en Sugenb erftrebte. 35i§ jum ^. 1856

fd)affte er mit ungebrod)ener .^raft , obgleid) er au^erorb entließ oft, aber immer
nur auf furje ^^^it, bon leben§gefä^rlid)en ,ßranff)eiten niebergemorfen tourbe.

2Begen eine§ ernften £ungenleiben§ mu^te er ben SBinter öon 1856 auf 1857 in

Gairo zubringen. S)er Srfolg blieb au§. S)ie iöifitation ber bamal§ fd)on be=

fte'^cnben Slnftalten in Sfc^'ufalem, ©m^rna unb ßonftantinopel , fd)icn feine

legten «Strafte ju öet^e^ren. 3Bie ein 3;obe§canbibat fam er jurüd, burd) forg=

famfte 5]]flege, äöo^nen im Äul)ftaE ic. , mufete fein ßeben gefriftet merben.

üteifcn burfte er nii^t me!^r mad)en, aber öon feinem ©tubirgimmer au§ leitete

unb ermeiterte er ba§ tounberbar gefegnete 2Ber!, S^aa burd^ 2)tut)amebaner

angerid)tete 23lutbab unter ben f^rifi^en ß^riften im S. 1860 mar bie 9)eran=

laffung jur ©rünbung ber 93eiruter 2lnftalten (2Baifenl)au§, ^enfionat unb So=
'^anniter=J^ran!en'^au§). ''^laä) bem 25iäl)rigen Jubiläum ber .^aifer§mertl)er ^^n=

ftalt (1861) berfammclten fid^ um i|n bie 3)ertreter ber in faft aüen eöange=

lifd^en Sänbern entftanbenen Siaconiffenanftalten, unb fort unb fort mürbe feine

5[lcitmir!ung jur ©rünbung neuer S)taconiffenl)äufcr in 5lnfprud£) genommen.

2lu§ ber öoEften Slrbeit muibe er abgerufen, ^m September 1864 burfte

er nod^ eine gro^e ^Injal^l feiner ^robefdEimeftern ju itjrem 5lmte einfegnen,

unb bereitete bie ^meite ©eneralöetfammlung ber 3!;iaconiffen=5Rutteil^äufer öor;

aber plö^lid^ fdf)manben feine j?rä?te. Slm 3. £)ct. rebete er ju feinen it)n iim=

fte^enben ^Hnbern , t)oll l^ei^en S)an!e§ gegen @ott unb öoE tieffter 5Demutl^,

bon bem SCßerf e feine§ £eben§ , unb l^interlie^ il^nen , mie aüen feinen 5[Rtt=

arbeitern, bor allen feinen „geiftltd)en Xodtitern", feinen ©egen. 9lm ^jJiorgen

be§ 4. Dctober, fdlion bon SobeSmattigfeit umfangen, fpradt) er bie legten 3U=

fammenl^ängenben SGÖorte, meldte fein raft(ofc§ 2Bir!en dt)arafterifiren : „i^dt)

fcf)äme mid) , ba^ idt) nod) f(^lafe , aber id) bin fo mübe". Unter ben ©ebeten

ber ©einen lispelte er nodC) einmal: „2:obe§übertoinber, ©ieger" ; bann ber=

fd^ieb er.

S5ei feinem 2;obe umfaßte bie ÄaiferSmerf^er ©d£)mefternfdC)aft 415 S)iaco*

niffcn unb ^robefdtimeftern, meldte, au^erl^atb be§ Ü]lutter'^aufe§, an 100 Orten,

bon 5pitt§burg in 'Jtorbamerifa big nad) 3(ei.'ufalem unb Slleranbrien , bor allem

aber in S)eutfd^lanb , in Slnftalten unb ©emeinben, 3lrme unb Äranfe pflegten,

Södliter aller ©täube erlogen, unb in ©efängniffen unb 9tft)len an ber Ütettung

ber SJerlorenen ober in 5)tägbeanftalten für bie Semal^rung be§ meiblid)en ®e=
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fcf)le(^te§ arbeiteten, ^^lu^cr ben Äaifergtrei-tlCier 3tnftalten, ju benen 1852 nod^

eine .gjeitanftalt für gemütl^Sfranfe ^'i'auen gefomnten »ar, 16efa| ba§ 5Jlutter=

f)au§ einen (Srl)olungäort jür fvan!e ©d^njeftcrn, jwei ^Jlägbeanftalten in 33erlin

unb 2)üffetbori, 2;ö(^terpenfionate in |)ilben, g-Iorenj, ©mt^ma unb 33cirut,

aßaijen= nnb @rjiet)ung§t)äufer für arme ^äbc^m in SUtborf in Dberfdilefien

(äur 3eit be§ .f)ungerttipt)u§ 1848 gegrünbet), in ^Sc^'nfalem unb SSeirut, enblid)

bic i^ofpitäter in Sfei^ufatem unb 3ltcranbrien. S)ie jäl^ilii^en 5lu§gal6en für

atte biefe ?tn[talten betrugen faft eine :^albc ^IRiltion ^Jlarf, ber aÜerbingS mit

©d)ulben belüftete 35ermögen§ftanb in (SrunbftücEen unb ©ebäuben über Qnbert=

^alb Simonen maxt.

'^lod) öiel großartiger erfc^eint bie ^xüä)t biefe§ 2eben§ beim 33licf auf ba§

gefammte S)iaconiffentt)erf. 1864 beftanbcn 30 felbftänbige 2)iaconiffenmutter=

lEläufer mit 1600 (5(^tt)eftern unb me^r al§ 400 3lrbeitöftätten ; aber mit bem

ßeben gliebner'ö ift bie 2eben§fraft be§ üon i'^m ausgegangenen äöerteS nii^t

gefdimunben ; bie ^aifeiStoertl^er 5lnftalten fte'^en unter ber !!3eitung feiner Söitttoe

unb feines ©rfitoicgerfo'^neS 2)iffet^off in beftänbigem 9[Ba(i)Ät{)um ; in faft atten

eüangelifc^en i^anbeSfivd^cn befteljen me'^r a(§ 50 ^IJIuttert)äufer mit o—4000
(&d)lDeftern, unb bie 3ßit ift ^ool nid)t ferne, tuo ein gefunbeS Ji^eben ber eüan^

gelifrf}en i^ird^e ol^ne ben georbnetcn jDienft ber f^rauen in berfelben faum nocf)

bentbar erfd)eint.

S^iefer fur^c SlicE auf tu biS'^erige gnttoicElung be§ S)iaconiffentt)erfe§ Qe=

l^ört 3u bem gebrängten !i^eben§bi[bc be§ S)iaconiffenüater§, benn fein ßeben unb

feine i?raft ift öoUftänbig in biefer 3(rbeit aufgegangen. -Unä} feine au§gcbet)nte

fd)riftftellerifc^e 2;^ätigteit („Sieberbud^ für .ft'(einfinberfd)ulen", „61^riftti(^er

iöoltsfolenbcr" feit 1842, „^Jiärttjrerbud)", un.5ät)Iige 23erid)te unb 5Brofd)ürcn)

mußte ber @rreid)ung feineS 2eben§,^tt3ecfe§ bienen, bic brad)tiegenben tt)eiblid|en

.i^räfte in ben S)ienft ber tjülfSbebürftigen ^JJienfd)^eit ju lorfen unb bafür au§=

jubilben.

5. toar ein ftrenger, aber überaus (iebeöoUer (^rjie^er, juerft feiner Jüngern

@cfd)tt)iftern , bann feiner 10 übertebenben Äinber, ein warmer gveunb feineS

S5oIfS unb feines i?önigS, öor allem aber mit Js^eib unb ©eele ein 2)iener feiner

eöangelifc^en .^irdie, bereu (Jrbauung allein fein 235erf gemibmet mar.

@. giiebner.
glinrf: ©oöaert g. (aud^ (Sobert glin!) ift geb. ben 25. ^an. 1615

äu ßleöe. @r geigte öon 3iugenb an Steigung unb latent für 3ei<^nen unb
•Dualen, boc^ tooHte fein 35ater, ber (Hentmeifter unb üermögenb mar, burd)auS

nic^t jugeben, ba^ fein <Bo\)n ein Waler mürbe unb bem ßeic^tfinn biefer

Äünftter üerfiete. @ooaert mürbe in ein ©eibengefdiäft getrau; ber l^arte ßampf
3mifd)en 33ater unb ©o^n f)infi(^tüd) beS S3erufS mürbe f^ließüd^ burd) bie

3lnfunft beS 3[RalerS Lambert SafobS^ auS Seeumarben, ber ein ©d^üler üon
iltubenS gemefen fein fott, 3u ©unften beS ©ot)neS entfc^ieben. Lambert 3l~a=

tobSj mar 3Jtennonit unb prebtgte ju Steöe. @r Ic'^ite güncfS ©ttern, ba|
man ''Baier unb bo(^ fromm fein fönne. ©oöaert mürbe fein Sel)rling in 2eeu=

toarben, äugleid) mit ^atoh ^Bader. 2)ie beiben jungen Ceute gingen nad) be=

enbeter Seliräeit nad) 3linfterbam unb mürben ämifc^en 1632 unb 34 9tembranbt
öon gtijn'S ©d)üter. g. ging fo tvefflid) auf 9tembranbt'S ©til ein, baß bis

auf ben heutigen Stag über mand^e Silber l)infid)tti(^ feiner ober Ütembranbt'S

^^utorfd)aft ©treit ^errfd)t. 33on 1638 an finbet man öon il)m unterjeidinete

Silber, fo baß er feitbem alS eigener 3)teifter aufgetreten ift. @r !am batb in

Rollen 9tuf als IDtater, ja überflügelte in ber ©unft ber öornef)meren 2Belt feit

ben öter^iger ^o^ren feinen Se^rer. Sermögenb, öon angenehmen formen, in

freilid^ nur fur^er 6t)e angefel^en unb öermögenb öerl^eirat^et, in ©unft bei bem
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Äurfürften öon SSranbenBurg
,

feinem Sanbelöatcr ai§ ^etjog öon (Stebe, ge=

jd)ä^t in ben l^o'^cn Greifen ber SBüvgerf^aft 3lmftei-bam§, gepriefen öon ben

S)id^tern, toie S- t). b. SSonbel, 23i'anb u. 51., toax er mit 3lufträgen üBeitiäuit,

]o ba^ ex \iä) nux bex großen SJtalexei ju toibmen Bef(^to| unb bie um $oxtxät=

fcitbex tl§n (Sxfudienben an ^axii). b. b. §elft tt)ie§. @x malte unter Slnbexem

ba§ ©(^ü^euBilb äur §eier be§ i^rieben§ öon fünfter; für ba§ 5lm[terbamer

tpalai§ bie SBilber ^arcu§ 6uriu§ unb ©domo. ©§ toaren öom 9iat:^e ac^t

gro^e «über bei i|m befteEt, aU er am 2. ^ebr. 1660, m.it ^intertaffung eine§

fpäter al§ Äunftfammler§ angefel)enen ©o^ne§, ^flicolaaä 3tntont i^., [taxb.

^. get)Dxt au ben treffUc^ften ©d^ülern be§ großen 9teml6xanbt. (S)ie miditigften

großen SSilbex finb in 3lmfterbam.)

31. ^oubrnfen'§ (5(i)auburg. ^mmerjeel unb ßramm. S5o§maer'§ 9tem=

bxanbt bau Oüjn. S. Sem de.

glinbt: ^:paul ^., aud§ f^lint ober S5Unbt genannt, (Sotbfcfimieb unb

Äu^jerfteiier üon ^Jlürnberg. S)a§ ^a^x feiner Geburt unb fetne§ 2obe§ finb

unbefannt, nur bie 3ja:^re§5a'^(cn , loetdie auf feinen blättern üorfommen, mar=

firen un§ bie Seit feiner 2:i^ätig!eit, bie fi^ bemnacf) auf bie ^eriobe 1590

—

1620 beftimmen lie|e. %VLä) ber ßei)rer be§ Äünftler§ ift nic^t befannt. Tlan

glaubte anne'^men ^u muffen, ba^ i^. ber ßrfinbex ber fogen. ^punjenmanier fei,

einer 5]letf)obe, bie bie 3e^nunS unb auif) bie ©diattirung burd) fünfte {)er=

öorbringt, melrfie mit einem Jammer (opus mallei, fagt ßutma 60 ^a^xt fpäter

über fein ä:^nli(^e§ SSerfa'^ren) burd^ 3luff(^(agen auf bie ^unje tiineingefc^tagen

merben, aber bor i^m ft^on ^at um 1600 3l§prucf in 3lug§buxg fic^ beffelben

SSerfa:^xen§ bebient unb touxbe beffen Planier mit Unxed^t al§ erfte Stnmenbung

ber ©rfjabfunft angefel^en. j^. mürbe au^ ^aul bon '>3lürnberg genannt unb

biefe SBebeutung f)ätte fein oft bor!ommenbe§ Sonogramm: P V N. ^m
^. 1592 fc^eint er fit^ in 2Bien aufge'^atten äu '^aben, in melifiem ^a'^re er

bafelbft ac^t 93Iätter mit 3}afen ^erauSgab. ^linbf§ Sebeutung in ber Äunft=

gefc^ic^te t)at erft in ber ^teu^eit , metcEie bem ^unftt)anbtoer! eine befonbexe SSe=

ac^tung entgegenbringt, getüonnen. ©eine figüiiid^en 2)arftettungen , toie 3. 35.

„bie ämölf 5}ionate", 1611 in 5^üxnberg '^exauSgegeben , ex'fieben fid) taum über

ba§ Mittelmäßige, bagegen finb feine Sartou(f)en, S(umenaxabf§fen , Äxei§=

fegmente füx S)ecorirung bon 33afen, in§befonbere aber bie feltene unb rei(^=

faltige Sammlung bon ^xad^tgeföBen in beutfd)er gtenaiffancefoxm l)öc^ft be=

act)tenömext^. f^üx bie figüxlidien Saxfteüungen griff ex oft p 33lättexn bon

Soft Hmman , in ben ©efäßen ift ex gauj oxigineE unb bietet befonbex§ bem

®olbf(ä)miebe bie §eniic^ften 5)luftcx hax. @r ift barin einem anont^men beutfc^en

5Jtciftex bexmanbt, bon bem mir in glcid)er SBeife au§gefüt)rte ä^nlid^e @efä|e

beft^en , bereu 16 ba§ öftexreii^if(i)e Mufeum in g-acfimile :bublicixt "^at. Db
biefer anont)me Meiftex unfexem .^ünftlex bornngel^t, ob unb meiere 2Becf)fel=

bejie'^ung ätoifc^en beiben befte'^t, läßt fidt) lieut^utage au§ 531anget an £luellen=

nact)xicl)ten nid^t entfdieiben. ^n 2öien exfd)icn im 5}exlag bon 31. Suining, bex

and) ©olbfd^mieb unb ©tet^ex mar, 1593 eine ^olge bon 36 Slöttexn mu\in
füx ®olbfd)miebe, baS ^a^x baxauf, 1594, in ^Jtüxnbexg eine golge bon

32 5Blättexn mit ^ixd^engefäßen, 3Sed)exn, ©d)üffcln unb bexgleicfien. ©benba,

mit bex 3lbxeffe bon «alt. ßaljmoj; eine g;-olge bon 20 SSlättexn Pannen,

35e(^exn unb anbexen ©ejäßen, 1618. 6in genaueg «ex^eidtiniß feinex 3lxbeiten

exiftirt nod^ nic£)t. 2)ie xeic^fte ©ammlung feinex 33lättex büxfte fidt) je^t im

^xe§benex ©emexbemufeum boxfinben. SBeffel^.

g-ltr: 311 oi§ ^., geb. am 7. Dctbx. 1805 ju Sanbed in 2:ixol, ftubixte

S^eologie, muxbe ^rieftex, fpätex Otebacteax be§ Sixolex SSoten, 1848 at§ 3l_b=

geoxbnetex feiner ^eimaf^ in ba§ {yranffurter ^arloment gemä^lt, mo er fidf)

ber 3lbxeißung 3öelfd^tixol§ bom beutfd^en 23unbe mit glänjenbem @xfolg mibex=
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fe|te, 1853 ^rofeffor ber 9Ieftt)ctit ju ^innSBrudE, ober noc^ in bemfelBen ^af)xt

al§ beut|(f)er ^4>i-'fi>i9er unb 3lectov be§ (ju ^^Infang bc§ 16. 3at)v^unbertö ge=

grünbeten) beutjd)en C'^ofPM "S. Maria delT Anima" in 3(tom berufen. -SÖier bilbetc

er balb ben ^IRittctpunft ber beutjd^en i?ünftler (Sorneliu§, Oöerbed, beibe iÄtjoben,

SQßittmer, gla^, !platuer, 6mter, SGÖörnblc, Söittig, ©tein^äujer u. %.); feine

33ertrautt)eit mit ber bentj(f)en äöijfen|d)Qit üeranlaBte feine (Ernennung jum
ßonjultor ber 3fnbey=6ongregation, worauf 1858 bie (5rf)ebung ^um ipau§=

:prälaten bi'§ 5)3a)3fte§ unb ^um 3Iubitor ber Sacra Rota erfolgte, fieiber ftarb

bei treffU(i)e ^onn, an n)eld)em bie beutfd)e ^^^'^ilofopl^ie unb ©peculation einen

treuen 3)ertreter gefunben f)atte, fd^on am 7. 93tär5 1859 ju ^iom. 2}on 5-lir'e

^iftorifc£)cn Slrbeitcn erinnern tt)ir t)m an bie „33ilber au§ ben J^riegS^eiten

2;iroI§", 1846, n)o oüerlci ©cenen au§ ben .»i^äm^fen be§ ^. 1809 nad^ ben

2tu§fogen öon Slugenjeugen gefc^ilbert inerben
, ferner bie fel^r lel^rreidie %h=

f)anblung über „S)ie 'JJian'^arter", 1852, toorin bie @efd)ici)te einer Secte be=

rid)tet wirb, tt)eld)e unter bem ©inbrudfe ber DIapoleon'fdtien @ett)attf)errf(^aft ouf

!ir(i)lid)em ©ebiete entftanb (ögl. barüber 2Bolfgang ''Dlenjel in
f.

!!iitteratur=

93Iatt, Stuttgart 1852, Tix. 32 unb ,f)iftor.=5potit. »lätter, ^Jlüni^en XXXI.
393 ff.). @ro§e§ 2luffet)en erregten 5Ui-*'§ „Sriefe au§ 'Jtom. ^JJlit einem

furjen li^ebengabriffc be§ ä^erfafferS l^evauSgegeben Oon Subroig 9lapp", 1864
(anä) in 2. 3lufl.), nseldien atSbalb eine anbere ©ammlung „33riefe au§ ^nn^'
brucf, i5^ranffurt unb 3Bien, gefd)vie6en in ben ^. 1825—53", 1865 unb bie

.Verausgabe ber „33riefe über ©^afefpeare'ä ,!pamlet", 1865 (mit gii^-"'^ ^4^orträt)

erfolgte, welche f(i)on 1850 unb 1851 in bem öon 3fgn. 9)inc. fingerte rebi=

girten „^4^t)önij" erfc^ienen ntaren unb ,^u ben grünblid)ften unb origineÜften

3lrbeitcn über biefeS ötelberufene 2)rama gehören. glir'S ^Jtoöcüen, @ebid)te unb
äft^etifd)e Sluffä^e f)arren nod) eine§ ©ammler§; eine SLragöbie in 5 Sluf^ügen:

„Ütegnar Sobbrog ober ber Untergang be§ norbifd^en .^eibent^umS", meldte

1865 erfd£)ien, ift eine ^ugenbarbeit , öoll ©cf)tt)ung unb ^egeifterung , bod)

ofine alle *ül^nentect)nif.

3)gl. ben ^Jtefrolog in ^Jk. 76 ber 9Iug§burger ^Ittgem. 3tg. 1859 unb
aßurjbad^, 23iogr. J^ojiton IV. 267. XL 406 u. XIV. 450.

Jpt)ac. ^ollanb.
51(jgcl: ^axl griebrid^ ^., Sitteratur^iftorifer, geb. am 3. S)ec. 1729

3U Sauer, erl)ielt feine Silbung auf ber tateinifd)en ©d)ule feiner ajaterftabt

unb auf bem fö^mnafium ^u ©t. ^Jiaria 5)taflbalena in Breslau, ftubirte feit

1752 2:i)eologie in ^atte, tno er ^JJIitglieb ber öon Sd)ummet unb ^Jticotai ge=

leiteten ®efeEfd)aft ber ^-reunbe ber fd^önen äöiffenfd)aften toar, fungirte üon
1754—60 üU Jpau§Ief)rer in öerfc£)iebenen gan^^if" feiner .s^wmat"^ ©ct)tefien,

tnurbc 1761 ali 2ei)xex am gjtagbatenäum in ißreSlau, 1762 al§ ^4^rorector

unb 1773 al§ aüector ber ©tabtfc^ulc in ^auer, 1774 al§ ^Profeffor ber ^^ilo=
fopl^ie an ber Ütitterafabemie in Siegni^ angeftellt, mo er am 7. ^äx^ 1788
ftorb. ©eine 35erbienfte ertüarb .er fid) bur^ feine „@efd^id)te ber fomifdien
ßitteratur", bereu öier Steile bon 1784—87 erfc^ienen. @r unterzog barin
ben ©egenftanb in S)eutfc^lanb ber erften ©efammtbarfteüung. 2)er erfte 5i3anb

ent£)ält nad^ einer allgemeinen '^Ib^anblung über ba§ Äomifdfie unb 2ä(^erlid)e

übert)Qupt eine (Sefd)i(^te ber ©atire 5unäd)ft bei ben ©ried^en, ber jiDeite ber
bei ben 9tömei-n , ben i^tatienern, ©paniern, (Snglänbern unb gran^ofen; ber
britte bie ©atire bei ben S)eutfd)en nebft Ttotijen über nieberlänbifd^e, ruffifd^e,

bänifd)e, fd^webifc^e, polnifd^e unb ungarifd^e ©atirifer; ber öierte ianb eine

©efc^id^te ber ilomöbie, ber ^:poffe unb ber fomif^en Oper. 9tl§ f^ortfe^ung unb
im fad^Iic£)en 3ufamment)ange mit jenem 2öerfe erfd^ien 1788 (im 2)rude erft

nad^ be§ S5erfaffer§ Xobe üottenbet) eine ©efc^ic^te be§ ©roteäffomifc^en (neu
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Öearbeitet 1867 öon griebr. 2Ö. (Sbeting), eine ©eft^id^te ber ^oinavctn 1789
unb eine @e](f)id^te bee S5uvte§fen 1794. 2)ie .^erauSgabe ber te^genannten

Z^tile, bie ber 33eriaffer felbft üoüftänbig brucEiertig gemalt ^atte, beforgte ^xo^

jeffor x^x. ©c^mit in Siegni^, üon toeldjem auä) bie Ueberje^ungen au§ italieni=

fc^en S)icf)tern in ber @efd)i(f)te be§ ^ur[e§fen f)errü^ren. SDie Einlage biefe§

testen 2öerfe§ entipricf)t ber be§ ^auptwerfeg, n)e((^e§ ^eute jtoar längft ü6er=

boten, boc^ aU grunbtegenb unb burd^ feinen 5Reic^t^um an ^Rateriat, mie un=

georbnet unb oBerfläc^Ucf) Beurt^eiÜ bie§ aud^ fein mag, immer nocf) 2t(i)tung

gebiettnb erfc^eint. ße erregt Staunen, Welchen (5cf)a^ Don litterarifc^em ©toff

ber 5tei^ gtöget's in einer an JpütiSmitteln eben nid^t reichen ^^Jroöinjialftabt

aufzuhäufen üermocC)t ^at. StuBevbem ^at i^. öerfa^t: „Sefc^ic^te be§ menfc^=

litten 35erftanbe§", 1. 9(ufl. 1765, 2. 2lufl. 1773, 3. 2tufl. 1776. ^ns
3?taüeni|d^e üBerfe^t öon 9tiboIfi 1788. — „3}erfud^ über ben ©efd^madf t)on

Stteranber Serarb, neBft jroei 3tb^anb[ungen über eben bie 5ftaterie Dom ^exxn

ö. 35o(taire unb öerrn D. 5l(embert", au§ bem 6ng(ifc^en überfe^t 1766. —
3IB ^leinigfciten fül§rt ^örbenS I. 556 no(f) an: „6in(eitung in bie (5rfinbung§=

fünft", 1760 unb „Äritifd£)e @efrf)irf)te be§ gegenwärtigen 3uftanbe§ ber fc^önen

Sitteratur in S;eutf(f)Ianb". 3auerfcf)e§ ©djulprogramm 1771. 2?eiträge ju

3eitfii)riften finben fi(^ in ben 33ermif(^ten 33eiträgen jur ^;]3^ilofopf)ie , SreMau
1762 u. 64; in Älofe' ^^eutf^er Sibtiot^ef ber fijonen Söiffenfc^aften, Sb. III,

IV; in ber SBerüner "'D3tonat5f(i)rift 1788.

Ueber ^. ^anbclt am au§fü^r(icf)ften unb grünbticfiften ^örben§ I. 551 ff.;

!5d§ummer§ überall angeführte ©ebäc^tni^rebe ift gan3 unergiebig.

^:p a [ m.

S'torcUo: ^o^anneS {5-, 9e5- ani 5. 5Jlai 1777 ju SIeftorp in ber ^ro=

Din3 SBeftgot^tanb, t o-m 13. 5ioD. 1850, ftubirte, nac^bem er auf ber Sat^e=

bra(fdf)u[e unb bem @r)mnafium ju ©fara öorgebitbet toar, Don 1808—6 in

Upfala unb ©reifgroatb unb toarb 1809 5]tagifter unb S)octor ber 5^^itofopf)ie

äu öalle auf ©runb feiner ^nauguralbiffertation: „Meletemata philosopliica".

^m ^. 1813 erfjielt er eine auBerorbentücf)e 'ißrofeffut in ber p^i(ofopt)ifd^en

^acultöt 3U ©reifsroalb unb bi§ jum ^. 1820 3uglei($ bai 5lmt eine§ SSice=

bibliot^efarS. 6r !^ie(t nic^t nur pf)itofop^ifd^e unb pf)itoIogifd^e 9}ortefungen,

inebefpnbere über 6icero'§ De natura deorum, Sactauj unb äf)nli(^e Sd)riften,

mit meldten er SiSputirübungen für bie ftubirenbe ^ugenb Derbanb, fonbern

ttjar aud^ Dietfeitig ütterarifc^ tf)ätig. Unter feinen ©cfiriften finb ^erDorju^eben

:

.iCircumspectus in philosophia" (1809), .,Hymnus Cleanthis in Deum cum ver-

sione latina metrica" (1809), „S^eomela, eine ©ammtung reügiöfer S)icf)tungen

Derfd£)iebener 3}erfaffei" (2. 3lufl. 1822), eine ©ammtung latetnifd^er (Sebii^te

unter bem Sitet ..Hesperides" (1825), „Theotima- (2. 2tufl. 1841). '»Bit einer

2oc£)ter be§ berühmten fd^toebifd^en ^^^itofopfien S^oritb Dcrmä!)lt, folgte er

ffieilä ber fritifd£)en ©d^ute feine§ ©dC)iDiegerDater§ , t^eil§ aber ergab er fid^

burd^ ben frü^äeitigen 5ßerluft feiner @attin gebeugt, einer fc^roärmerifd^=mt)fti=

fc^en Üiid^tung in ber 'i}]f)iIofop^ie.

Äofegarten, ®ef(ii(^te ber Unitjerfität ©reifgtoalb, (^reifgroatb 1857, I.

©. 320. Sieberftebt'S Ülad£)rt^ten k., ©tralfunb 1822, ©. 40. i|]ierfona(=

acten ber UniDeifität @reif§malb. ^aecEermann.
^lorenö I., fec^fter @raf Don .^oUanb, folgte 1049 feinem 33ruber

S)ietrid^ IV. (f. b.) unb fe^te ben burd^ benfetben geführten ^rieg mit bem
Sifd^of Don Utret^t unb ben r^einifd^en güijten mit (Srfolg fort. 3U§ er 1061

in einer ^e^be mit bem ^errn Don dnXjd fiet, mar ber lange ^ampf um ben

33eft^ ber Üt^ein= unb SJ^aaSmünbungen unb beren ©dilüffet S)orbre(^t ^u ©unften

.g)oIIanb§ entfc^ieben.
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i^Ioreng II., bei- ^^ctte, ad)tei; ©raf bon .^oUanb, (Jiitel be§ öorigen,

tegiei'te jett 1091 überaus ineblic^. 2)uvd} jeine i^xau ^Vtvoneüa mit bem

iränfijd)en Jlaifert)Qufc berfd)lt)äQert , erfi-eute et fid) ber ©unft |)einri(^§ V.,

tDetd)e if)n in bem SSefi^ ber tDeftlicf) ber (5(i)elbc gelegenen Z^tik ©eetanb§

allen 3lnfprü(f)en bev flanbrifd)en ©rafen jum 2:tol} befeftigte. ^abfud)t unb übev=

ttiebene ^rad)t roerben bem jonft iät)igen, jebod^ etft)a§ läffigen f^üvften üon

ben 6t)vonifen jugefc^rieben. f^. t 1122.

i^lomiö III., 3e:§nter ©raf bon .^oUanb, folgte 1157 feinem Später

2)ietri{^ VI. nnb ttiar in ftete i^ämpfe mit feinen ^ad)barn öevtt^idelt. ©onft

nid)t o'^ne ©lud, f)atte er gegen ^tanbern ein 5HiBgffd)id o^ne ©teid)en.

1105 marb er bon bem ©rofen ^4^t)iüpp bon glanbern gef(|tagen unb mit einem

anfef)nUd)en 2t)eil feine§ ?IbeI§ gefangen , entmeber nad) Mutiger ©d)lad)t ober

äur ©ee bon einer überlegenen S^lottc umringt, o§ne ©c^mertftreid^. 3tt'ci ^atjxc

in SBrügge gefangen, ert)iett er feine grei^eit erft jurüd burd) SJermitttung be§

alten ©rafen 5£)ietri(^ bon i^lanbcrn, bc§ ©rafen bon SSoulogne unb anberer

Ferren, unter l^artcn unb t^eiln)eife fc^impflid)en iBebingungen, jufammcngefafet

in einer merfwürbigcu Urfunbe, bem fogen. ^rieben bon .Ipebenfee (bom 27. ^ebi.

1168, Mn ben S3ergl}, Oorkondenboek I. No. 147), meiere 6i§ je^t ert)alten ift.

©eelanb meftlid) bon ber ©d)elbe erhielt er nur unter 5Jtitbefi| ber 5ßläminger

unb ai^ bereu ^el)en jurüd, ben S5lämingen mu^te er biete ^^rei^eiten unb

Segünftigungen in feinem ©ebiet jugefte'^cn unb feine 33efit}ungen im Sanbc bon

2Baa§ in §lanbern tourben il)m abgenommen. 5Daju warb feine ©d^ulb am
©ntftel)cn be§ Krieges in ber Urfunbe au§gcfprod)en unb warb er gezwungen,

biefe 3u bcfiegeln mit einem ©iegel , wo unter bem Silbe be§ ^ittcr§ ba«

äöort Discordia eingegraben mar , mä^renb feine ©ci^eln nid)t mit ©elb gelöfl

unb nur mit ©rlanbnife beg ©ieger§ befreit werben fonnten. S)iefer Stractat,

beftimmt bie SBer^ättniffe jwifd^en ^oEanb unb g-lanbern für bie 3u^iinft T^f^"

,5uftetten, War bie Quelle eine§ loOjä'^rigen .^abers, ba bie öollänber fic^ bem
baburc^ entftanbenen 3uftanb in ©eelanb auf feine 3Beife fügen woKtcn. Söie

ge'^äffig ilincn biefer triebe War, geigen i^re G^ronifen, benn obgleich er un=

bebingt feftftel)t, bie Urfunbe entf(^ieben ec^t unb alle blämifd)en unb fonftigen

5tad)rid)ten über ben Ärieg unb ^rieben übereinftimmen, ignoriren fic benfelben

gefliffentlid).

3)ie fpdtere Öaufbal)n 5-'§ ^fii-' ^e'^i-' öom ©lüd£ begünftigt. @in tapferer

Ülitter unb , Wie e§ fd)cint , aud^ fonfl ein gead)teter i^ürft, [taub er in l)ol^er

©unft bei J?aifer ^^riebrid^ I., ben er auf mc'^rcren 3ügen begleitete unb in

beffen Urfunben er meljrfad) al§ 3fuge erfd^eint. S)er raagnus Comes Hol-

landiae, wie er genannt Warb, begleitete ben Äaifer auä) auf feinen Äreujjügen

unb ftarb 1190 in 5lntiod)ien turj nad) beffen Sobe, bon einer ©eud)e Weg=

gerafft.

S'IorcuS IV., ©o'^n be§ ©rafen 3Bilf)elm I., ber brei^el^nte ©raf au§ feinem

^aufe, regierte feit 1223, ein 9iitter§mann, beffen t)öd)[te§ Ski ber Surnicrpreie

geWefen ju fein fd)eint. 6r bcrlor bie Cberl)errfd)aft in f^n^^tanb, Wo S- HI-

eine ?ltt gonbominium mit ben Utrec^ter S3if(^öfen errungen l)atte. 1234
na'^m er 2;t)eil an bem .^reu^juge gegen bie ©tebinger unb balb barauf fiel er

in einem San,ienfted)en , tüü^ bon ben ßtjronifen berfi^ieben au§gef(^müdt, bod)

o'^ne fefte Eingabe be§ £)rt§ unb Sa:§re§ erjälilt Wirb. 2öol ba§ merfwürbigftc

feiner 9{egierung ift, ba^ 1229 bie erfte Urfunbe in nieberlänbifc^er ©prac^e in

<&oltanb erfd)ien (b. b. 58erg^, I. 91r. 314).

?5Iorcnö V., borle^ter ©raf au§ ber alten l^oIlönbifd)en S3inie, geb. 1254,
jWei ^a'^re bor feine§ SöaterS, be§ ^önig§ 2öill)elm (f. b.j bon .ipottanb, Sob,
Warb unter S}ormunbfd)aft feine§ Cn!el§ g. (f. b.) erlogen unb nac^ beffen
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Jobe unter ber feinet Butter unb mehrerer Söerttianbten. 1268 toarb er mit

Seotrice bon fytanbern nermä^tt, — tt)a§ 5um meiften§ frieblidien 33er't)ättni^

mit bem 9la(^bar unter feiner 9tegierung Beitrug — unb fing haih einen 9tad§e=

tampi gegen bie SBeftrriefen an, '^adj mehreren blutigen ^etb^ügen unb ebenfo

Oieten S3erträgen gelang e§ i^m enblic^, 1288 ba§ tro^ige ^auernöolf ju jofimen.

'Äud^ im übrigen ^^rieelanb fa^te er toicber feften xyu^ unb bie reiche ^anbel§=

ftabt ©taöoren unterioarf fi(^ i^m. ?luc^ im Often feine§ ©ebiets gegen Utred^t

^in tt)u^te er feine •)J^a(^t auszubreiten. Sien S3if(i)i3fen ftanb er in if)ren gelben

mit ben mäct)tigen, burc^ if)ie (Stellung jtoifc^en Beiben Öönbern ^alb unab'^ängigen

.g>erren öon äöoerben unb ?Imftel bei, unb 1285 ^toang er bie beiben feine

Dber^errfdtiaft anjuerfennen, if)m i^re Slöobialgüter aufzutragen unb mieber öon

ii)m äu empfangen unb i'tire ßelt)ngüter il^m 3u überlaffen. S)ie S3ifc§öfe felbft

l^atte er an fici) gefeffelt bur($ eine Stetige merfmürbiger 3}erträge mit ber f(f)on

mächtigen ©tabt Utreiiit unb mit me'E)reren Drtfc^aften unb ßbelleuten,

tDoburä) er öon 127-i an bafelbft eine 5ltt Dberauffic^t gewonnen '^atte,

toelct)er bie beiben fc^tcac^en .^o^ann (öon 5Zaffau unb öon ^t)x\t [f. b.]) ftc^

unbebingt fügen mußten , tnoEten fie feine gegen i'^re rebellifc^en Untertt)anen

t^nen unbebingi nottimenbigc Unterftü^ung nid)t öerüeren. ^i§ furj öor feinem

2;obe l^atte er ba§, ©tift ööüig in feiner ^anb, erft Sifd^of SBil^elm öon ^Dlectjeln

fuc^te fi{^ bem {)olIänbifct)en ßinftu^ ju entjie'^en.

SBeniger ©tücf l^atte ^y. gegen gtanbern. 2Bie alle !^oIIänbif(i)en @rafen

fuc^te er bie 33erbinbung ©eelanbS mit gtanbexn ju löfen. 6r ftü^te fid) ba=

bei auf ben ^aifer 9tubolf, toeltfier in bem 9ie(i)t§ftreit um )Rei6^^=i^ian'i>exn,

ätüifdicn ben 2töe§ne§ unb @ui öon f^rtai^^e^'n (au§ bem ^aufe S)ampierre\ bie

^artei ber erfteren genommen fiatte. dagegen mar ber feetänbif(^e 2{be( mol
in 3Serbinbung mit einigen t)ottänbif(i)en ®efct)(e(i)tern auf ber ©eite fytanberng.

S)ie innere 5)}olitif g-lorenä" ging bocf) ba|inau§, bie ^aä^t be§ Slbelg ju bre(f)en

unb bie fütftü(^e ©emalt
, geftü^t auf bie ©tobte unb -ha^ freie S5auerntt)um

auf ben Krümmern ber 9Ibet§'t)erTfd)aft aurjurid^ten. S)al§er toanbten fic^ bie 6bet=

leute öieliad^ öon il^m ah unb fu(f)ten in ©eelanb burc^ SSerufung bes £)ber=

lel^nsl^errn bie ©(f)roäd)ung i§rer Wüä:jt ju öerpten. S)ie jmei Kriege ^ytorenä"

gegen ^lanbern unb ben feelänbif(i)en 3Ibet finb alfo nur 35rud)ftü(fe be§ taugen

©treit§ ber ©rafen @ui§ erft mit ben 2töe§ne§ unb bem Äaifer unb bann mit

fytanfreic^, mie überfiaupt bie ^oHänbifd^e ^^olitif bamit in engere ©ejie^ungen

3U ben 9iiöatitäten ber @ro^mä($te geriet^, ©ie änberten ni(^t§ an ben be=

ftel^enben 3}ert)ältniffen, ba ber 33erfuc^ be§ g., fic^ bem ftanbrifc^en Se'tinööerbanbe

äu entziehen, im erften Kriege ööüig mißlang, toeil er, ju einer ^ufammenfunft
mit @raf 6ui öerlocft

,
ju iBieröIiet öer^aftet unb ni^t e'^er (o§gegeben toarb,

bi§ er fi(i) beffen {vorberungen fügte unb mit ben feeIänbifcC}en ^errcn öerfö^nte,

1290, mobei fytoreni' Sunbe§genoffe, ^erjog So'^ann öon Srabant, eine l^öd^ft

ätoeibeutige Atolle fpielte. fyünf Sa't)re fpäter toarb er bagegen eine§ mit

ö(ämif(f)er ^ülfe unternommenen 2Iufftanbe§ ber (äbelleute ol^ne öiete ^ül§e

^err. Unterbeffen ^atte er, tool nict)t, ttiie meiften§ angegeben mirb, meil Äönig

©buarb I. ben ©tapelpta^ ber engüfdjen SSoüe öon Sorbrecbt naä) Brügge öet=

tegt, bod^ toeit er mit bem ^unbeÄgenoffen ^toni^^^Ti^ ^^'^^ ^^ gutem @inöer=

nefjmen ftef)en tonnte, bie *4>artei 5tantreid)§ gelöäfilt unb mar bazu Januar 1296

felbft nac^ ^ari§ gegangen, mo er feine StEianz mit ^l)itipb bem ©diönen f(i)to§, bie

(Einleitung ber burt^ gtorenS' 9lad)fotger au§ bem .öennegauer ^aufe mit fo

öielem ©rfolge fortgefe^ten 9]erbinbung mit fyrantreid^, meldie ©eelanb ^tanbern

entriß, ©o rictjtig biefer äöed^fel ber )}oIitif mar, bcnn ba§ 58ünbni§ mit

ßnglanb unb bie 9}erbinbung feine» ©ol^neS Sfo^nn mit @Iifabetl§, @buarb§
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3;oc£)tei-, t)atte it)m nur toenig gefrucötet unb feit er ftc^ gegen ^^lanbern ge=

loenbet, nur ge'^emmt, er toar it)m jute^t borf) öevberbüd^.

S)enn e§ fte^t jienilic^ feft, ba| Äönig ßbuorb ber 3}erf(i)it)örung ni(i)t

fremb tüar, toeld^e mehrere (äbelleute, bie öon t^m t^eillueiie bepofjebirten .^erren

öon 3lmftel unb SBoexben an ber ©pi^e, mit bem ©rafen öon 6ut)cf (j. b.)

unb bem ^er^og öon iBrabant anjettelten, um bcn t)ert)a^tcn dürften gefangen

narf) ßnglanb ju fül^ren unb feinen bofelbft erlogenen unb überbieg fd)n)Q(i)tid^en

(5ot)n, ber tuol ganj unter bem ©influfe feineS energifdien <Srf)n)iegcröQter§ ftanb,

an feine ©teEe ju fe^en. 9tuct) fein 5hffe Sto^ann üon '^öe§ne§ (ber fpäterc

©raf ;3ot)ann II.), ber unter 3io!)ann fd)on faftifrf) bie 9iegierung füt)rte, f(i)eint

ber (Sa(f)e nic^t fremb geblieben .^u fein. S)ie 3}erantaffung ber Ü^erfc^roörung

toirb tool ni(i)t in pevfön(id)en 5j?eteibigungen, Uebcrgriffen in bie .^auSei^rc einiger

(Sbelleute, gelegen ^ben, fonbern in ber ganzen inneren !:^.>otitif ^ylorenä', ber

„3)er jleerlcn (Sott", ber ®ott ber dauern, genannt ttjorb unb öon einigen

ßtjronifen al§ ein förmlict)er 2)emofrat gefi^ilbert mirb. S)a§ letjtere mag
namentlich übertrieben fein, jebod^ ift nid^t ^n ^roeifetn, ba^ er fortmät)renb bie

©tobte unb auc^ bie freien Crtfd)aften auf bem 5;^anbe begünftigte unb feiner

9fiegierung ben eigentf)ümlic£)en C-ijarafter baburcf) gab, meit unter if)m bie Drgani=

fation beö iGanbeg , ber Uebergang beffetben auö bem primitiöeu 3uft<^n^c ^f^'

früt)eren Reiten in bie eigentt)ümlid)e ?voim, wel(i)e e§ im großen 6an,Kn big 1795

bet)atten t)at, öor fic^ ge(}t. Unter feinem ©ro^öater begonnen, öon feinem 33ater

fortgefe^t, na()m biefe Organifation unter il^m fefte ©eftalt an. 5öereit§ roirb ber

Ärieg mit bem SÖaffer , biefem inneren ^einbe .^ollanbg , angefangen ; bie

meiften „2Baterfd)appen" banften i^m it)rc @ntftet)ung; 1285 erlief er 9terf)te

für bie (Sd)teufe bei ©parenbam unb ben großen 4-^oIber 3tt)einlanb im .^er^en

be§ ßanbeg unb auii) im ©üben um 5Dorbre(^t mürben 5)eic^red)te gegeben.

2)ie mefifd)en ©emeinben , bie fic^ it)in unterroavfen , empfingen 5ßorreci)te öon

i^m , bie töol ba^u angett)an maren
, fie it)re alte aber unfid)ere grei^eit öer=

geffen ju laffen. ^JJtet)reve ©täbte im Ü^orben bc§ !i?anbeg, mie yjlebembtif, %iU
maax, befamen ©tabtrccl)te ober fa^en biefelben üerme^rt. äöie fic^ bie 33er=

^ältniffe bafelbft mel)r unb me^r ^u beffern anfingen unb au§ bem permanenten

^riegöjuftanb ber äöeftfriefen mit i?'ennemer= unb 2!öaterlänbet ein frieblic^eä

2tlen entftanb , miib mol immer ein ©e^.imni^ bleiben, ebenfomol mie bie

3uftänbe beeinflußt mürben öon bem fi^recflicl)en '43aut'rnaufftanb , melc^er im
^Anfange öon Storeng' üiegievung um 1268 über bai !!;^anb l)erbraufte unb big

nad) Utred)t t)inab fid) ausbreitete unb m ben iöürgermirren biefer ©tabt, wo
53olf, 5lbel unb Sifc^öfe einanber befämpHen, eine ^3totte fpielten, öiele fefte

©d)15ffer, aud) mel)rere ©tobte öev^eerenb unb am 6nbe t^eilg an bem
3Biberftonb e^linberng, t^eilS am ©d)minben ber eigenen Gräfte t)infterbenb.

3lud) in ©eclanb unb in ©üb = .Spotlanb mar faft feine bebeutenbere Drtfd)aft,

mddje nid)t öon ^. neue 9ted)te empfing ober itjxc alten bcbeutenb öermel^rt fal),

fo baß mit feiner 9iegierung bie meiften ©täbte -öoUanbg al§ folc^e baftanben,

eine fefte ©tü^e ber Dtegierung gegen bie 'DJlad)t beg ''Jlbelg. Sedieren fd)eint er

fortmälirenb ^u befd)ränten öerfu(^t p '^aben, auc^ burd) SBefreiung met)rerer

Familien öon ben nur öon Unfreien aufjubringenben Js^aften, tooburc^ fie in ben

©taub ber SCßol^lgeborenen übergingen. Ob er ben minifterialen Slbel gegen=

über bem alten ©eburtSabet empor,\ul)eben beabfic^tigte, mie feine 'Jiad)folger aug

bem Jpennegauer ^aufe, ift, mie fo öieleg anbere, nid^t mit 5ßeftimmt^eit ju

fagen. ©emiß ift eg, baß ein Ztjdi beg ^Ibelg it)n bitter ^aßte, tt)ät)renb ber

anbere in einem ^iemlid) fül)len 33evt)ältniffe ^u \i)m ftanb , obgleich eg öon
fetner ©eite boc^ nid)t an 33erfu(^en fehlte, benfelben an feinen glänjenben ^of
äu feffeln. ©enug

, bog 3"ffl'"ni^"iflßf^ tk'iex i^einbfeligfeit mit ber äußeren

^Politif fül^rte bag fd)redlid)e ©nbe feineg Sebeng l)erbei.
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gi ge(ang ben 33eiic^tt)orEnen , fi(^ be§ ganj argtofen ©raien Bei Utredit

aui einer ^agbpartie, ido er fid) faft allein unter i^nen bcfanb, ju bemäd^tigen

unb i^n nad) bem (Bäjlo% öon 5)luiben au füt)ren. 5Da biefc§ am ^3)leere gelegen

mar, :^otftcn fie if)n (ei^t nac^ gnglanb ju fc^affen. 3lIIein bie Säuern in

Oiorb^oEanb griffen mit unerprter @c!^neEigfeit ju ben SBaffen unb fc&nitten

ben 9lu§gang jur See mit leisten ga^rjeugen ab , unb al§ je^t öerfud^t rourbe,

g. auf einem ^Koffe gebunben .ju Sanbe nad) Srabant 3u entfüt)ren, ftie^ man

auf ba§ Sanbüotf ber Umgebung. 2a, in ber Slngft unb tool auc^, um burc^

feine f)albe ^aferegel ber ^aä)e glorens' anfjeimjuTallen, erfc^Iugen fie it)r tDe^r=

(o|e§ Cpfer, 6err ©erwarb öon Seifen öoran, ber aud) bei ber ^eftne^mung

]\ä) ^eröorgetf)an, am 27. ^uni 1296.

^. mar o'fine 3tt'eifet ein merlmürbiger ^yürft, beffen t!f)atenrei^e§ ^tben

3eugni^ öon feltener Energie unb nid^t geringem politifdien ©diarifinn gibt,

«eiber toirb e§ faum mögüd^ fein, bie @ef(^id)te feiner 9tegierung fo ^u fc^reibcn,

baB ein gute§ Silb Don i^m unb feinem (5t)arafter gemonnen mirb. So Diet

auc^ bie ja^treidien Urfunben berfelben bieten, fie füHen faft ben ganzen äloeitcn

Sanb be§ Urfunbenbu(^§ Oon öan ben Serg^, fo fetilt boc^ über mand)e§ (5r=

cigniB jebe genauere ßunbe. Sa,5u ift bie bistjer am meiften benu^tc §aupt=

quelle, bie befannte ^ieimd^ronif be§ 5Jieü§ Stofc ju feinen ©unften fo pax-

teiifd) gefärbt, baB fc^on im öorigen ^a^i^^unbert ^iftoiifer öon bem, mag er

fagte, eben ba§ ©egent^eil anne{)men ju muffen glaubten. gloren§' au§tt)äitige

^olitif ift nur mit feiner fdimierigen ©tellung unb feinen tl)eilroeifc ererbten

3Infprü(^en unb 2lbfid^ten au entfc^ulbigen , benn fie mar bcifpiello§ fatfdi unb

rüdfid)tslo§. lieber feine innere ein Urt^eil au§3ufpre(^en, ift faum möglid) , ba

un§ bie Sert)ältniffe nid)t flar genug öorüegen. S;od) bal eine ift gemi^, ba§ öoÜanb

unb Seelanb i:^m bie fefte Drganifation banften, meldie fie in ©tanb fe^te, nac^

bem fegen§reid)en Üiegimente ber erften |)ennegauer bie ©türme ber baierifc^en

Gpod)e 3u beftelien. % ß- ^J^üUer.

^ylorcnö, genannt ber ©c^ mar je, Sruber be§ ©rafen Sietint^ VI.
(f. b.),

roarb Don ben SBeftfriefen unb aufftänbifc^en Äenneme gum -Raupte erforen unb

fämpfte lange unb blutig mit feinem Srubcr, ben er ber Serfürjung feiner

3lpanage befd)ulbigte. 2)ann führte er eine längere ge^be gegen bie |)errert

Don 6ut)d unb Don Sirneberg, in ber er, wie man fagt, burc^ 9Jleud)elmorb fiel,

atoifdien 1130 unb 31. ßr ftanb in 'ijo^ex @unft bei .^aifer Öot^r, beffen

Setter er mar. ^. 2. gjlüllcr.

^lorctlö, genannt ber Sormunb, Sruber beg ^önig§ Söilbelm Don

Öoüanb, geboren 1229, mar unter feine§ Sruber§ 9tegierung mieberliolt beffen

©tatt^alter iu ^oCtanb unb ©eelanb. 12.53 ertoarb er fic^ burc^ feinen gtän=

aenben ©ieg über bie Släminger bei SBeftcappet , bei meldiem bie ©b^ne ber

•»^Jtargaret^e gefangen mürben, einen Flamen. ©d)on früher toarb n in bie

©treitigfeiten über SSeftfeelanb ^mif^en ^lanbern unb .öotlanb unb
_
ben ©treit

jmifd^en ^-lanbern unb ^ennegau tiineingejogen, unb in ben ebcnfo oft eimeuten,

mie gebrod)enen Serträgen ber ^^parteien fpiette er eine nidit immer unjmeibeutige

^Tiolle. S)er triebe Don 12-56, bei meldiem er J^anbern einen .öulbigungjeib

Tür ben (vlanbern gcl)örigen, bod) Don ,g)ot[anb al§ Se^n gel)altenen I^eil Don ©ee=

lanb leiftete, mirb u. a. al§ ein nid)t uneigennü^iger 5lct angefochten. @r mar

fd)on bamal§ Sonnunb feinc§ minberjä'^rigen '^Iceffen ^-lorenS V. unb befam

babei SJlargaretlia, bie Jod^ter bes (Srafen @ui, jur fvrau. S)od) fd^eint man il)m

Unrecht get^an ju '^aben. 2)ie neueren ipiftorif er , meld)e biefc 3eit bearbeitet

^aben, ber Derftorbene gieidl)§ard^iDar ^. S. bc ^onge unb Dr. ©attler (S)ie

flanbrifc^=l)ollänbifct)en Sermidlungen) , befämpfen bie Slnfic^t, bie ber berül^mte

klugem. beuti'd)e aSiogtopljie. MI. 9
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Äluit in feiner Historia Comitatus Hollandiac au§gefprod§en t)at. 5- tüar mä'^renb

feiner furzen, jebod) tf)atenreic£)en 33ormunbf(^aft namentlid) für ©eclanb tt)ätig.

33on i§m unb bem feelänbi|c£)en Surggrajen, bem .«perrn Jpugo ö. 3}oorne, flammt

ber berüt)mte Keure van Zeeland (ö. b. 33erg'^, Oorkondenboek II. 40), bie erftc

aEgemeine ßanbe§orbnung in ben nörblid^en ^Jlieberlanben. ^ur^ na^^er 1258

fiel 5. al§ ein Opfer feiner Scibenfd^aft für ba§ 2;urnierfpiel, bom f)oIIänbif(|fn

.!pofd)roniften ^])leti§ ©tofe ein mitber unb gemaltiger |)elb genannt.

5ß. S. ^müUer.
^lorcJlÖ öon Söebelinfl^oöen, fünf^igfier 33ifc£)of bon Utrecfit feit 1378,

frü'£)er Sifdjof öon ^IRünfter, au§ einem weftfäUfc^en @efc^tec^t, '^atte erft mit

feinem 33orgänger 3ot)ann ö. 3Ir!eI (f. b.), ber jum Sifdjof bon ßüttid^ ernannt,

tro^bem feinen Utred)ter ©i^ nic£)t räumen roollte, ju fämpfen unb bann manchen

l^arten ©trau^ mit ber ')iitterf(i)aft be§ (5tifte§ ^u befielen. @in fräftiger f^ürft,

burc^ "^o^e Begabung al§> ^ricg§= unb ©taat§mann ausgezeichnet, gelang e§ i'^m

beffer, al§ einem feiner 23orgänger, biefe ju bänbigen, felbft bie ftol^en Burggrafen

bon ^Jtontfoort mußten fict) untermerfen. Sllö er 1398 ftarb , toar ber triebe

in feinem ©ebiet bottftänbig t)ergcftettt, toie in langen 3>a^i-*fn bor unb nad)

i^m nic^t met)r gefd)a^. ^. !^. '»JJtüIler.

g-Iorentiuö 9t a b c m t) n § 3. S)ie 23rüberfd)aft be§ gemeinfamcn Seben§, toetc^e

fid) im testen 3}iertel be§ 14. 3iat)r^. bttbete, berbanft bie 3|bee iljrer ©rünbung
bem (Vreunbc (^ertjarb @roote'§, g- 9^- 3« Seerbam in .'pollanb um 1350 al§

©o^n bemittelter (Sltern geboren, erftavb er ftd^ an ber ^Jßrager Uniberfttät ben

^Dlagiftergrab ber freien fünfte unb ttiarb 6anünicn§ von ©t. "^dex ju Utred^t.

2)iefe reid)e ^4Jfrünbe gab er aber, bon einer ^^rebigt ©erwarb (''h-ootc'S ju S)e=

Oenter 1380 tief ergriffen, auf, um fid) biefem böEig ,^u berbinben. 2)ort er=

§ielt er eine Söicarie an ber Öcbuinuötird)c unb ftanb fortan feinem 5!Jleifter treu

äur ©eite, um an ber (iapitelfd)ule bie jungen @eiftüd)en ju untcrrid^ten unb
in ber ©rinerbung it)re§ Untert)alte§ burd) f(^riftftcllerifd)e ^Irbeiten ju förbern.

2)abei nun entftanb balb bei it)m ber Öjebanfe eineö engeren ,'3ufanimenlebenä

ber ©eifttic^en. 2Bnrum foUten fie nid)t ben Ertrag it)rer 3lrbeit mit ber ^ebcr

äufammenlegen, um babon gemeinfam A3au§ ,]u tjalten ? (Sert)arb ©roote tt)ibev=

ftrebte anfangt; er fd)eute ben 5i5ortt)urf ber 5BetteImönd)e, man wolle auf fotd^e

^rt nur ein Ä^tofterleben ot)ne ^toftergelübbe erreid)en. S)od) gab er nad) unb

5. berfammette barauf in feinem .ipaufe eine rafd) antoad^fenbe Qaiji bon
^IJlännern, tt3etd)e fict) bem geiftlii^en 53erufe wibmen Wollten, inbem fie fid), ju

gemeinfamem ßeben bereinigt, itjren Unterhalt burd) arbeiten, namentlid) burd^

3lbfd)veiben bon 3?üd)ern erwarben. ©0 entftanb ba§ erfte jener (Vrater'fjäufer,

meldte für bie ©tubien unb für bie religiöfc 5ßoIf§bilbung im ÜJtittetalter eine

fo grofee 35ebeutung gewannen. ;i)om 33ifdt)ofe ^i-'iebricf) b. 3Bebelinf§oben ge=

fct)ü^t unb bon allen Söo^tgefinnten '^odfjgel^alten, erweiterte fid) bie 33rüberfc£)aft

balb ; noct) ju l^eb^eiten be§ ^•. enftanben ^wei (Vratert)äufer ju ^toolie unb eine

©tiftung ju '.JlmerSfort. S)en *]Jlönd)en aber waren bie trüber bon Einfang
an bert)a^t, weS^alb fd£)on @ert)arb ©roote bamit umging, feinen Ofveunben
burd^ ©tiftung eine§ .ß'lofterS einen fidt)eren 3ufIud)t§ort ju gewä'^ren, „unter

beffen ©ct)atten alle frommen Sturteltauben bor ben Eingriffen jener |)a6id)te

gefdfiü^t fein möd^ten." 3ll§ ber 3:ob i:^n 1384 abrief, l^interlie^ er biefeS

äöerl feinem ?^-reunbe (y. unb bie Erbauung be§ nad^'^er berül^mten Mofterg ber

9tegularen ^^u 3Binbe§^eim bei ^woUt war ber ©rfolg feiner unermübeten 3ln=

ftrengungen. Salb aber bebro^te bie ^4>eft, Welche im ^. 1398 in Ober^ffel

fc^redlict)e§ SSerberben anrid)tete, ben 33eftanb ber jungen ©tiftung; fo biele ber

Srüber unterlagen ber ©euc^e , ba| man fd^on ben Untergang ber ^rüberfd)aft
fürd^tete. 2)a bermoc^ten bie franfen Vorüber felbft ben ^., mit ben gefunben
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naä) 2tmer§iott üBer^ufiebeln, um ftd§ unb fie bem Söerfe ju erl^alten. ^JUd^t oi)nc

2Btber[treben gab ev i^ren aBünf(^eti narf), fetirte aud§ nod) im fe(6en ^a^xe

nad) ©eöentei; jurücf unb gaö fid^ ^ter mit neuem Qifer bem ^^u§bau unb ber

5lu§6reitung ber S3i-übtrf(i)aft t)in. Selber aber entriß t^n ber 2ob fc£)on nm
24. 2Rärj 1400 jeiner ©d^öpfung. Sei feiner 33eftattung in ber 2cl6uinu§£ird£)e

fonnte ba§ f(i)öne Söort gefpro(i)en toerben: „Ob ber ßebuinuä ein |)eiüger ge=

toefen fei, ba§ rt)ei| \ä) ni(f)t, fonbern glaube id); aber öon biefem tt)ei| id)

genau, ba^ er ein ^eiliger ^efenner ®otte§ mar." Unb fo mar e§. 5- 9i.

mar eine !:perfönlid^feit bon ungern 5!^nli(f) er 33ebeutung unb öon einer auirid^=

tigen unb tief ou§ bem ©emütt) queÖenben ^vömmigfeit, meit entfernt bon un=

frudf)tbarer ßontemplation ober muffiger 2l§cefe. (Sein ganzer ©inn blieb felbft,

toa§ bie 3luffaffung ber ©tubien betrifft, big ^u einer gemiffen ©infeitigfeit, auf

ba§ ^^raftifdie gerid)tet. ©ein reiner, unermübet tf)ätiger äBanbel, feine ftrenge

^flid)terfüttung , berbunben mit einem bemüt^igen ©inn unb einem frö^Ud^en

^ex^m, ermarben i^m hk allgemeine Siebe unb S5ere§rung unb fidjerten feinem

5tuftreten überatt ben burcf)f(i)(agenben ßrfolg. S)ie i^a-eunbe betrad^teten if)n

al§ einen 33ater, toeld^er feine Äinber nidE)t burdl) fdl)arffinnige Se^ren unb fct)0=

taftifd^e äöeiS^eit, fonbern burdf) nü^Iid^e Äenntniffe unb burd^ ^jrattifd^e äöirf=

famfeit 3ur magren Jperjen§frömmig!eit ju fül^ren tradf)tete. @§ öerbient ^erüor=

0et)oben ^u merben, ba^ i^m ba^u Oor attem bie 6rforf(^ung ber ^eiligen ©c^rift

al§ 5JlitteI erfc^ien; mol mottte er bie ©rftärung berfelben nirf)t unbebingt irei=

gegeben miffen, aber er empfahl fie at§ ben fid^erften äöeg jum mafiren ©tauben,

mie aud^ ein Süd)tein feine§ greunbeS, be§ fdf)on im ^jSeftjalire 1398 berftorbenen

<5)er§arb ^erbolt öon 3ütb"^en , hü§, Sefen ber ^eiligen ©(i)rift in ber Sanbe§=

\pxad)e anempfo^^Ien unb öerlangt t)atte. ®§ ift befannt, ba^ überf)au|)t bie

3Srüberfdt)aft auf folgenreid^e Irt für ben ©ebraudb ber ^utterfbrad)e in reli=

giöfen 3)ingen mirfte. 5Die ©df)riften be§ ^•.
,

fomeit fie un§ aufbemalirt ftnb,

foEen feine bormiegenbe ^}{ic^tung auf ha^ praftifd^e Seben überall ermeifen. ^n
ben SBerfen be§ Z^oma^ a J?embi§ unb bei ^lalou (Recherches sur Tauteur

de rimitation) finbet man quaedam notabilia verba Domini Florentii presbyteri.

©ein „Tractatulus de exstirpatione vitiorum" ift bon 9iotte l)erausgegeben

'(greib. 1862). 35aleriu§ 3lnbrea§ ermähnt nod) metjrere ©d)riften, meiere fid)

bietteid^t nod) irgenbmo im ^Jlanufcript er^^alten ^ben, mie eine „Formula no-

vitiorum" unb eine ©d)rift „3Bie man innerlid) unb äufierüdt) für ©Ott leben

foEe". ^n 3)umbar'§ Anal. I. p, 88 finb einige 53riefe be§ g. aufgenommen
unb fein Seben ift bon Stomas a Äempi§ bargeftellt.

(Slafiug, Godgel. Nederl.; bau ber 2la, Biogr. Woordenb. ; 9)toII,

Kerkgesch. van Nederl., II. 2'^'' st. bl. 166. 362. 409. 35efonber§ aber

S)e(prat, Broodersch. van G. Groote (beutfdl) bon '!JJlo^nife, S)ie S3rüberfdl)oft

be§ gemeinfamen 2eben§, Seib^. 1840). bau ©tee.

S'IorhlUÖ: S-ranci§cu§ ^:^ilibbu§ g. ^t burd^ bie im ^. 1702 er=

folgte .^erauSgabe feines 2Ber!e§ „Oeconomus prudens et legalis" ftd^ ai§) laub=

tüirt^fd^aftlidier ©d^riftfteller bocumentirt. 2Cßenn gleich bie ^bentificirung biefe§

Slutors mit bem ^sfal^grafen (gfrang) ^^f)ilibb bon ©ulabac^ bi§ äu iüngfter

3eit me^r auf trabitionellem ©runbe al§ auf ^iftorifd^en CueEen rul^te, fo ift

c§ bod^ ben feiten§ 6. {vraag angefteEten 9iad^forfct)ungen gelungen, jener S)eu=

tung be§ ^^feubonl^mug einen pofitiben ^alt au geben, diadj bem baierift^en

©taatgarct)ibe ift bem ^faljgrafen Sluguft 3u ©uljbai^ im S- 1630 ein ©o^n
geboren, meldt)er ben Flamen ^l)itibp o^ne meiteren S^\q^ er'^ielt. S)erfelbe

trat nod§ bor (5nbe be§ 30jä:§rigen ^riegeg in ben ^peere§bienft unb ^at fid^

barin
,
menn aud§ erft naä) 3Bieber!e^r frieblid^erer 3^it^n ^i^ 5^"^ !aiferlid§en

i^elbmarf(^aE erlioben. 9ll§ fol(^er lebte er in ^türnberg, mo er, berfd£)ont mit

9*
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fnegerifdieu Slufsa^en, bie ÜJIu^e gejunben i)aU\\ tuivb
,

firf) no(^ in vcileren

Satiren bev Detonomie ju lüibmcn unb ben ßrgebnijfen feinet ^eobaditungen,

i-ejp. ben ßriolgen feiner 3:t)ätigfeit auf biefem ©ebiete eine ^ul^antoenbung p
geben, inbcm er ber geiftige llrt)eber jeneg ^c'^rbudig touvbe, ba§ nod^ ein äal)v

öor feinem 1703 in 5^ürnberg erfolgten Slbteben bort erfd)ienen toar. 2Bieirol ba&

baierifd^e (5taat§ard)iö ben ^elbmarfdiall nur öon ber militörifd^en Seite fennt, fo

etfd^eint e§ boc^ gerecf)tfertigt , bie Ur^el6erf(i)aft bc§ genannten äöerfeS in feine

.f)anb ju legen, ba bie ^Jicnnung be§ SßerfafferS, ber ;^eitpun!t unb Drt ber .g>ei."au§=

gäbe barauf "^intDeifen unb ber Umftanb bafür fpric|t, ba| bei ber StuSarbeitung

beS SBerfeS ein Surift unb ein erfat)rener Defonomiebeamter, be3ie:^ung§ineifc

auc^ anbere ^-adimänner mitgetüirft ^aben, lüä^rcnb fic^ g. mel^r ben ©nttourf

unb bie 2)i§pofition im 5(Egcnunnen neben ber Bearbeitung einzelner (Sapitel im

33efonberen referöirt ju t)aben f(i)eint. — 2)ie§ com^jitatorifd^ gehaltene ^nt be=

fte'^t au§ neun Supern, melc£)e ben ^au§()att im 5tügemeinen , ba§ a3aumefen

unb bie ^Baumaterialien, bie 2Birtt)f(^aft, ben 3Icfer= unb 2ßiefenbau, ®arten= unb

äBalbbau, bie 5ßfcrbe= unb 9)ie^.pd)t, bie ©eiben=, 93icnen= unb mfi^iurf)t, bie Anatomie

unb Jtierapie, einige te(^nif(i)c''JiebengetDerbe unb bie J?oc^fun[t bel)anbcln. 2)abei finb

bie öerfd)iebenen 9tbfd)nitte mit juriftifrf)en grtnägungen unb (Erläuterungen t)er=

flochten, mit 3(bbilbungen 5at)lreic^ au^geftattet unb mit rationetten Söorfd^Iägen

oerfcfien. ^§ I)errf(^te in biefem fo umfangreid)en SSerfe ein anerfenncn§mertl)e5

Streben mid^ 3}erbrcitung öon 5lufftärung burd) Sefämpfung be§ 9tbergtauben»

unb nac^ emancipirnng öon ber 9Jiad)t be§ t)crfömm(id)en 33erfat)ren§, fo ba^

baffelbe üielfad) anrcgenb mirfte unb menn auc^ tt)ei(mcife SBiberfprud) ermerfenb,

bo(^ eine fe^r gro^e -iserbreitung geminnen, fomie auc^ für längere ^cit fic^ be=

Ijaupten tonnte.

9i5^ig, '$ragmatifd)e @efd)id)te ber £efouomie=, "iNoli^ei^ unb (Sameral=

tt)iffenfd)aften tc, ßeipjig 1781. 6. \^xaa^, ©efc^ic^te ber ßanbbau= unb

A-orftnjiffenfc^aft k., ^ün^en 1865. Seif e tu i^.
"

g-lörttc: Sodann Srnft b. %. , 9led^t§gelet)rter, geb. am 9. :3uti 1695

äu Sfena, t am 9. ^uni 1762 in ^ftütnberg. 3luf ber 2)omfd)ulc ju gj^agbe=

bürg öorgebilbet, bejog er 1713 bie Uniberfität Sena, um bie Ü{ed)te ju ftubiren,

unb trat 1716 bei feinem 3)ater, >^einric^ ßrnft 5-, bamat§ ©t)nbicu§ be§ S)om=

cabitel§ 5U ^.Hagbeburg , in bie iuriftifd)e ^ipraxiö. 5iad)bem er 1720 in ^ena

bie S>octortt)ürbe crmorben, mibmete er fid^ bafelbft ber afabemifd)en fiaufbal)n,

marb 1726 >^ofgerid)tgabbocat, 1727 St)nbicu§ ber Uniöerfität unb erl^ielt 1730

eine aufeerorbentlid)c, 1731 eine orbentlid^e ^^rofeffur ber 9{e(^te. 1733 aU
,^of= unb giegierungSratf) nadi (Sotl)a berufen, mürbe er 1743 jum ©el^eimen

^iTicgierungSratt) , 1750 ^um Oberconfiftorialöicepräfibenten ernannt, aud) balb

barauf geabelt. 1755 folgte er einem Otufe al§ erfter ^^U'ofeffor ber 9led)te unb

2)itector ber Uniöerfität mit bem ^f)arafter eine§ fönigl. preu^ifd)en @e^eimen

';ltatl)§ nad) .^patte. 3)on ba fütirte if)n 1759 bie 9leid)§armee alö Reifet nad^

Mrnberg, 5i^rag unb mieber nac^ ^Mrnberg, mo er in ber ®efangenfdt)aft [tarb.

33on feinen Schriften finb bie über ba§ Äird)enrec£)t auSjuäeidinen : „Praenotiones

iurisprudentiae ecclesiasticae''. 1724, 2. 3lu§g. 1756, unb .,Observationes se-

lectae ad Jo. Schilteri institutiones iuris canonici", 1726.

erfd^ u. ©ruber, 2lttg. enct)flobäbie, 1. ©ection 45, 272, mit ber bort

angefül)rten Sitterotur. ©untrer, iöebenäffijäen , 6. 68.

Steffcnl^agen.
5IÖt!c: ip einrieb ©uftab ^., Iprofeffor ber ^aturgefdf)id)te unb ^otanit

p üloftod, t September 1835. ßr mar Pon 1790—97 ^^farrer in .^ittenborf,

priPatifirte in SSerlin unb ert)ielt bann einen 9tuf an bie UniPerfität ^toftod.

"Raä) feineg S3ruber§ 2:obe mar er eine S^xt lang ipcrauSgeber ber Ärüni^"fd)en
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enct)!to^äbic; mit her 33crtag§:§anblung öeruneintgt, fe^te er jenes SBer! unter

bem Sitet „Mgemeine öfonomif(i)=te(^nologifif)e {Snct)flo^äbie" Oom 125. iöanbe

an (SSrünn) fort, bo^ föuvbe biejelBe in ^reu^en öerfioten. 1830 tourbe i'fim

ba§ ©eneratfecretariat be§ merflcnburgifd^en t)atriotif(^en S5erein§ jugleid) mit

ber |)erau§ga'6e ber mecftenburgifi^en lanbtoirt^jc^oitlidien 3lnnalen anvertraut.

3tu|er ber oben angerührten @nct)ttopäbie fd^rteb er nod) „9te|)ertorium bes

IJleueften unb 2öif|en§tDürbig[ten au§ ber gefammten ^laturfunbe", 1811 u. 12;

„©^[tematijd^c beutle ßid)enen = Sammlung", 1.— 6. Sieferung, 1812—19;

„Untert)altungen au§ bem ©ebiete ber 9kturtt)iftenf(^ait", 12 SSbe., 1820—25.
Söbe.

g'IÖtner: ^peter Jy. ,
^eid^ner unb ^ormjdineiber au§ ^flürnberg , befjen

Geburtsjahr unbefannt i[t, t am 23. Dctober 1546. ^aul 33e{)aim i[t ber erfte,

ber in feinem t)anbfc£)riftlid§en Katalog ba§ gjtonogramm PF, bei bem eine

m-tStampie ober ein gjlei^el ftet)t, ouf ^^eter ^-tötner beutet, tooraui i^n bann aud^

©anbratt au ben ^ormfi^neibern red^net. ®r fc^eint ficE) auc^ im steinen mit

ber SSilb^uerei bejaht 3u ^aben, 9Zeubörffer berictjtet, ba^ er „geto altig in tteinen

S)ingen" mar, in ©tein ft^nitt unb ^JlobeEe für ©olbjd^miebe geliejert 'i)aU. 2>ie

berliner ^unfttammer befi^t eine i?teopatra , bie mit bem Sonogramm unb

1582 be^^ei^net ift. S^on feinen SebenSf^irffalen ift nichts belannt. ©eine

^olafc^nitte finb fräftig ausgeführt, bie 3ei(^nung ift correct, fie gehören ju ben

beften ©räeugniffen biefer 3lrt au§ jener 3eit; bie S)arftettungen auS bem 3111=

tagsleben, auS bem ilreife ber ßanb§!ned£)te ^aben ein ^ntereffe für bie i&uitux--

gefd)ic§te, fo toie bie Stätter mit Ornamenten für bie ^unftinbuftrie fe'tir mi(^tig

finb. eine golge tion 78 Lüftern für ©ct)reiner, S)amo§cirer unb (Solbfi^miebe

erf^ien 1549 in 3üric^ bei U. SB^ffenbact). 53efonber§ gefct)ä^t toerben feine

SSIätter mit ard^iteftonif(^en 5lbbilbungen, 2:t)üreinfaffungen, ber reid^ ornamen=

tirte ^:pocal unb smei SSettftetlen. Sie Stätter im Sßerfe: „Ser jungem 6§ro=

nica" gehören if)m nidt)t an.

Sartfd^ IX. ^:i5affabant III. 91eubörffer, ^lürnberger ^ünftler.

aSeffelt).

gloto: 2Bil^elm g-., Suftf^ielbid^ter ber neueften 3ett, geboren am 14.

Sunt 1812 äu Sangermünbe , mibmete fidt) ber ^Ipof^eferfunft
,

ftubirte fpäter

mit Erfolg auf bem Collegium Carolinum in Srauufd^toeig ß^emie unb ert)ielt

bei einer bon biefer 91nftalt geftellten goncurrenjaufgabe ben erften ^rei§.

©päter tourbe er 5lbmini[trator, bann ^:päd^ter ber |omöopatt)if(^en ^Ipof^efe in

Sraunji^meig. 3ll§ fotd)er ftarb er, mieber^ott öom ©c^lagc getroffen, unber=

^eirattiet bafelbft am 22. Februar 1869. S)ur(^ Äränfli^feit fd£)on frü^ an

baS -öauS gefeffelt , öerfudt)te er ftd§ im Su[tfpielbidt)ten. ©^on feine erften

Sü^nenftüiie , baS fünfactige ßuftfpiel: „2)er grüne 5Jtann ober has> ßuftfpiel

auf äßiefenftebt" (1846) unb noc^ me:§r ber einactige Sdfitoan!: „2)aS Sonntag§=

räuf(i)d)en" (1846; machten ^tuffe^en, ta^ (entere mürbe auf faft fämmtlic^en

beutfd)en Sühnen aufgeführt unb ^t fid^ fortwä^renb auf bem Stepertoiv er=

tialten. ©§ folgten:
'

„©ie Wegen fid^", ©d^man! in 1 %d (1847); Jli^t^

leidster al§ ba§", guftfbiel in 5 ^uf^ügen (1850); „S)ie ©d)eibung§acten als

ß^eb ermittler", Suftfbiel in 1 ^lufjuge (1851); „§errrn=^:pfiffe unb S)tener=^niffe"

,

Suftfpiel in 5 bieten (1852, Umarbeitung öon „^Ptid^tS leid)ter alSbaS"); „Siebe

unb gabrice", Öuftfpiel in 4 2lcten (1853); „2)er §t)bo(f)onbrift", ©dliman! in

1 ^^ct (1853); „2)er griebenSftifter" , ©d^luan! in 1 3lct (1853); „(Sin ©d^alf",

ßuftfbiel in 3 ^lufjügen (1854); „2)aS i^auS -öolberg", ©d^aufplel in 5 ^w-

aügen (1855, mit Dr. Äarl Äöd^l) gemeinfd£)aftlid^ gefi^rieben) ;
„9lur nid^t mS

©ämurgeri(^t", ©d^roant (1858); „S)er gopfabfd^neiber", ©^toan! in 1 Slcte

(1858); „@in falfd^er ©dtiiüer", Suftfbiel in 5 bieten (18601; umgearbeitet alS
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„B^xütx in ©(f)tt)eiiiiui-t", ^poffe in 3 'bieten (1868). 6ämmtücf)c, nur at§

ÜJlanuJQ'i^Dt iür bic Sßüt)ncn gebrachte <BtMe finb Ctiginale. @utc Siftnbung,

getoanbte S3ü^nenfcnntni^, ©efctimacE nnb !Qeid)tigfeit ber @prQc£)e tafjcn fy. 3U

ben beften 2uftfpielbi(i)tcrn ber ^Jteu^eit äät)Ien. 5lm meiften gefielen „S)qö

©onntag§räu|d)(i)en" nnb „|)erren=$fiffe nnb S)iener=^niffe", tteldie tc^tere in

Sßertin nie'^r al§ iünfjtg Wal ^intereinanber auigefüt)rt tourbrn. '»JJle'^rerc öon

fy. gebid)tete jortempiunbenen lieber finb öon ^ranj 5ifit componirt nnb babnrrf)

(£igcnt^um be§ bentfc^en SßoIfS geworben. Js-. <Bpc'i)x.

glototo: ©uftaö ö. ?y. , !önigl fä(^fifcE)er ©e^. Ütatf) nnb 3)ixector ber

öfonomifc^en ©efeKfc^aft im Jlönigreid) ©QC^fen p ^DreSbcn, f bafclbft am 29.

Slpril 1864. (h* mar geboren am 8. ^fonuar 1789 in 33aireutt), mo fein 2}ater

tjreu^ifd^er .^ammer^err nnb erfter Äammerbirector mar. ©eine Sugenber^ielCiung

leitete ber .<pauptmann ö. .'s^inbenielg in 5teuftabt am ßulm. 1807 ging er

nad) Erlangen, um ßameralia ^n ftubiren, meld)e§ ©tubium er in Seip^ig iort=

fe|te. .^ier t)Drte er jugleii^ 'Jiaturmiffenfi^aftcn. 9ta(^ ^ßeenbigung feiner

Stubien (1810) machte er ben 3lcce§ bei bem fäc^fifcf)en 3lmte S3oigt§berg unb bei

bem ginanäcoHegium in S;re§ben, um bic ©teile eine§ ?lmt§t)auptmann§ ju er=

tperben. 3)ie in feinen ft^riftlir^en 9lrbeiten bocumentirten ölononomifc^en unb
baumiffenfrf)aftlid)en Äenntniffe maren Sßeranlaffung , ba| it)n 1813 ber 3lmt§=

!)auptmann ö. ^tofti3=S)r3emidfi auf einer (£ommiffion§reifc jur 33egleitung mäl)lte.

2lud) rourbc er tiinjugc^ogen bei Uebernal)me be§ fönigt. ^t)atouEengute§ ©d)ön=

felb unb bei ber Unterfud)ung bc§ 3"ftfln^c§ be§ in ber ©d)lad)t bei S)re§ben

unb beim JRüd^ug ber 2lltiirten faft gauj jerftörten ^ammergute§ ©ebli^. 1814
übertrug man il)m eine felbftänbige (Sommiffionärcife nad) bem ^ammcrgutc
.•^eplia^n , unb nod) in bemfelben ^al)rc mürbe er al§ ^ammervatl^ angefteHt.

^Jtad)bem fic^ x^. in üielfac^cn mic^tigen 9lufträgen, bie fä(^fif(^en S)omainen=

angelegenlieiten betreffenb, bemät)rt ^atte, mürbe er 1820 jum ®et). Jyinanjrat^

beförbert unb fpeciell mit bem 33ortrag in Somänen^ unb i^od)bauangelegen=

l)eitcn betraut. Um aud^ 5lnbere in feinem ©inne praltif($ l)eran3ubilben,

fc^rieb er „Serfud) einer Einleitung jur Fertigung ber @rtrag§anfd)läge über

!3anbgüter, befonber§ über ^Domänen, at§ 9iegulatiü für ba§ 9}erfat)ren bei S^er=

anfi^lagung biefer ©üter unb al§ Sfnftruction Tür bie 5lnfd)lag§commiffarien"

,

1820. ©in ^meiter 3:l^eil baju „5)a§ 33erial)ren bei Fertigung ber @itrag§=

anfd)läge über Sanbgüter, burc^ 3?eifpiele erläutert", crfi^ien 1822. „9}erfu(^

einer Einleitung jur ?lbfd)ä^ung ber ö)runbftücfe nad) klaffen, befonbeiS jum
33cf)uf ber (S5runbftcuer=9tectification", 1820, mürbe mid)tig für ©infü^rung eine§

neuen 6)runbfteucrfl)ftem§ in ©ad)fen. SSei feiner amtlid)en äöirffamfeit mibmetc
er aber ouc^ ber ^anbmirtt)fd)aft unb bem Obftbau fein öoüe§ ^fntexeffe. @r
machte S^orfd)läge jur ^Belebung ber 2:i)ätigfeit ber bfonomifd^en ©efettfdiaft,

üerti)eiltc gur ©cminnung eine§ Ucberblidg über bic lanbmirt:^fd;aitlid)en S^=
ftänbe .be§ Sanbe§ fragen über bic öerfc^iebcnen 3Sirtt)fd)aft§einrid)tungen burd)

ganj ©ac^fen unb liefe beren (Srgebniffe in ben ©d)i-iften ber öfonomifd)en (SJe=

fetlfd)aft äufammenftetten. Elufeerbcm rid)tetc er bei ben lanbrairtt)fc^aftlid)en

^rei§üereinen SSibliotl^efen ein, öerbreitete ^^^olfglefeanftaltcn im 2anht, rief

melirere, in bie 3cit eingreifenbe populäre lanbmirtl)fd)aftlid)e ©i^riften ^^erbor,

üeranlafete ^rei§au§fe^ungen gur Sßerbefferung ber giinbt)ie'^ju(^t. infolge biefer

öerbienftbollen X'^ätigleit mürbe er 1824 jum Seputirten bei ber bomaligen
2anbe§ = £)efonomie=, 5)tanufactur= unb (^'ommercien = S)eputation ernannt unb
1831 äum S^irector ber öfonomifc^en ©efellfi^aft ermä^lt. 1841 ernannte il)n

ber Äönig pm S)irector ber smeiten 5lbti)eilung be§ ginauäminifteriumS. gjlit

biefer ©tellung mar bie oberleitenbe JBermaltung be§ ©taat§grunbeigent!^um&
unb bie Etuffic^t über bie SSergafabemie in ^-reiberg unb bie Ellabemie für ^orft=



unb liJanblüirt^c in S'^aranb berbunben. Um bte|e ^cit jdjxicb er ,/^eiträge

äur ©tatifti! be§ ^ömgreid)^ ©adijen", 1846. 1849 rourbe er aum ®el). 9tat()

ernannt. 1854 trat er in ben 9iu'f)eftQnb. 3}on feinen titterarifd^en ßeiftungen

finb noc^ jn gebenfen „Seiträge ^ur @ej(i)i(i)te ber ^oi^itie ö. (Vlotora, mit einer

Stammtafel ber fämmtlid)en bcrmalen lebenben ^^amiliengliebcr. ^it 6 %b^

fiilbungen be§ ^-amilienttjapitjenS", 1844.
''

^(a'^rbüdier für 33olt§= unb Öanbwirf^fdiaft ber öfonomifc^en ©efellf^aft

im ^önigreic^ ©arf)fen, X. SSanb 4. .«peft, Bresben 1873. Söbe.

S'Iutf: :3aco6 g. , fat^oUfc^er SE^cotog , tourbe am 29. ^loöember 1810

3U 9Zieberbrect)en in 9^affau geboren, erl^ielt unter bem 23ifd)of Sranb feine tf)eo=

togifd)c 5lugbilbung in bem bifc^öf[i(^än ©eminar p Simburg, mürbe bann

^^Jfarrer 5u äBeilburg, unb 12. Ipril 1842 gum orbentIid)en ^rofeffor ber fatt)o=

lifd^en S^eologie in ©ie^en ernannt. 5ßon ber ©ie^ener f^racultät jum Dr. theol.

erhoben, ercjielt er naä) me^rfadjem SBec^fet bie ^rofeffur ber '^^aftoralmiffenfdiaft,

fomie im .^erbft 1848 örm SSifc£)of .^aifer bie S^ertnaltung ber Pfarrei in ©ie^en,

meiere i^m aud§ na(i) ber ?Iuf^ebung ber ©ie^ener ^acultät Dftern 1851 burii)

ben «ifi^of Äetteler nod^ blieb. 9lm 14. 5tuguft 1859 mürbe er al§ "l^rofeffor

ber J^eologie |3enfionirt unb bamit aud) ftaatlid^ ber SBeftanb ber f^acultät auf=

gel^oben; er ftarb am 2. ^uni 1864. @r fii)rteb au^er mcl)reren Sluffä^en in

^eitfd^riften, ^^^rebigten, eine „!at!^oIifc^e g)omiIeti!", 1850, unb eine „fatt)oUfd§e

!s3iturgi!" in 3 33änben, 1853—55. ^n tefeterer fd^to^ er fid) an feine beiben

S>orgänger in ©ie^cn, ©taubenmaier („©eift be§ 6£)ri[tentl)um§", 1842) unb

Öüft („ßiturgif", 3 33ünbe, 1844— 47) an, unterfd^ieb fid) aber öon ij^nen ba=

burdt), ba§ er ba§ ©anje ber Siturgif bef)anbelte, unb fict) an bie tvabitioneEen

6inridf)tungen nod^ enger unb unmittelbarer anfd^to^, of)ne in geiftöoUer 2tu5=

fü^rung il^uen gIeid^3u!ommen. SutterbedE.

gute: 5Hcolau§ ö. 5., geb. am 21. mäx^ 1417, f am 21. mäx^ 1487,

gremit in Dbmalben in ber ©d^mei^, 1669 öon ^ap'\i 61emen§ IX. feiig ge=

fproct)en, ©d^u^patron öon Cbmalben, mar ber ©o^ be§ ,g)einrid^ 0. Jy., eine«

einfallen ;öanbmann§ in ber ^farre ©ac£)feln in Dbmalben, beffen ©cfc^ted^t

öon feinem 2Bot)nfi^ „unter ber {^lüe" ober „im glüeli" ben 'Otamen ü. 5- ohtx

D. b. g. trug, ^n ber Sugenb ju Ianb= unb alpmirt^f(i)aftlid)en Scfdjäftigungen

ange'^alten, fpäter bürgerli^e unb militärifd^e ^flid^ten erfüttenb, na^m er u. a.

im 2)ienfte feine§ Öanbe§ 'am alten 3üi-"^<ifT:iPSe (1442—46), in§befonbere an

ber ©d£)ladt)t p Staga^ (6. ^Jtärj 1446;, unb am 2;^urgauer!riege (1460)

3tntl^eil unb bcfleibete 1462 ba§ 9tmt eine§ SagfaljungSboten tion Dbmalben

bei ber ^Beilegung eine§ ©treiteg be§ ßlofter§ 6ngetberg unb ber .^irdC)t)öre

©tan§ burd^ bie äöalbftdtte. i3-rüt)e aber na'^men feine ©eban!en it)re eigen=

t^ümlid^e 9iidf)tung auf ein befdt)auti(^e§ ßeben , in ©ebet unb ?lnbadf)t , in

ftrenger ©elbftfaftciung unb böüiger ?lbfonberung öon ber 2öelt. ^Migiöfe Se=

trad^tungen fteigerten fid^ in it)m bi§ p get)eimni^üoEen 2]ifionen. Unter foIct)en

eintrieben unb nai^bem er nid^t o§ne äBiberftreben ber ©einigen il)re 6inmiEi=

gung erlangt ^atte, öerlie^ er im funfjigften ^al)re feincS 3lUer§ am 16. Dctober

1467 äöeib unb ^inber, 35ater unb 33ruber, bie mit ber g^amitie lebten, unb

äog au§, lieilige ©tätten in ber ^i-'entbe p befud^en unb ben "IReft feinet 2eben§

in ftitter Slbgefd^ieben'^eit ba aufbringen, mo e§ ©otte§ ©timme if)m gebieten

mürbe, ^unäd^ft gebadE)te er in bie 35ogefen ju pilgern, ^n ber ^3tä^e üon

Cieftal burd^ f(|rectl)afte (Jrfd^einungen unb burd^ ben 9tatl) eine§ SanbmannI,

bei bem er eintrat, jur Umfef)r in bie @ibgenoffenfc£)aft bewogen, roanberte er

t)eimmärt§ unb ermäl)ltc fid^ bie öbe ©d£)tuc^t im 9ianft am Ufer ber Wel<i}aa,

nur eine fleinc 3}iertclftunbe üon feinem eigenen <!paufe entfernt, pr bleibenben

9lufentl)alt§[tätte. §ier baute er fid^ eine .g)ütte au§ 9ieifig unb öaub ; '^ier
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fanben t'^n bie (Seinigm; ()iei- ließ il^m bie ©emeinbe ©ac^jetn, fein 9.^orf)a6en

al§ ein 4)ott tüo'EilgeiättigeS betrac^tenb , eine fteine ^eüe unb balb auc^ eine

baran [toBenbe (Kapelle erbauen. 2t)eil§ qu§ eignem @ute, tt)eil§ au§ mQnnig=

farfien Söevgabungen Slnbcrer, ftiitete (\-. eine befonbere (Saplaneipirünbe ^u hex-

jelben unb befteütc it)r einen befonberen S)iener unb i?ü[ter. "Jlun begann er

iein ÄlauSnerleben. S)er X^eilna^me an ber gvülimeffe, bie ber Kaplan la§,

S3eti-ad)tungcn unb ©ebeten toaren bie 33ormittage geraibmet. 2)ie 'Jtarfimittage

ianben itjii , fo ojt bie 3ia^i-'e§äeit es geftattete , auf meiten 3Banberungen im

f'freien; ojt blieb er and) tagelang in ben 33crgtt)ätbern, nur mit jeinen ©ebanfen

bej(i)äitigt. ©trengfte @ntt)altung üon aüen 5ßeiiuemlid)feiten be§ iGebenS mar

itjm @cfe^, bcr ^-upoben ber ^t\it feilt Sager, über ba§ er nur bei minterlidjev

^älte eine f(i)led)te S)ecfe breitete ; ein .r)ol3|'tü(i fein ^$iüt)l ; ein langer 9tocf öon

grober grauer 3Bolle ba§ einzige ÖJemanb be§ barfuß unb bavt)aupt get)enben

Cannes
;

ftreng[te§ f^aften feine (Bemol^nl^eit. '^llljäl^rlid) roaüfaljrtete er einmal

nad§ ^lofter Gugelberg, einmal nad) Ätofter ©inficbeln, einmal jum großen iBitt=

gang bcr SSeöblferung öon Su,iern um bie ^iJtauern it)rer Stabt. 5)tonatti(i)

einmal ging er jur 33ei(^tc unb Sommunion nac^ ©adifeln ober Äern§. ©onft

öerlie^ er ben 9lanft nid)t mel)r. 'Jiad) langer unb fc^merj^after .^ranfl)cit ftarb

er in feiner ^e\U an feinem 71. Geburtstage.

2Öol ni^t oljne (^influ^ beftimmenber 33eifpicle in ber ^ät)e l^atte %. bies

eigcnf^ümlid^e geben ermäl)lt. 'Jlnfcf)einenb üerborgen unb muffig, blieb e§ nic^t

o^ne eingreifenbftc 2öirfung auf üiele feiner ^^citgenoffen unb auf bie nad)tom=

menben @efd)le(^ter- 3Bcnige Stunben öom ^Kanft entfernt, auf ber Srübcrnalp

am ©d)inberg im na^en Öuäernifd)en, lebte öon 1375 bi§ minbcften§ 1420 ber

ge'^eimnifeöotte „ÖJotteefreunb im Dberlanb" mit einigen @efäf)rten in bera

ftiUen l'lft)le, üon mo au§ fein f(^riftlid)er 3}erfet)r mit @leid)gefinnten in feiner

.g)eimat^ S3afel , in Strasburg unb in Sdimaben mannigrai^e Äeime innigen

religibfen ßebeng in bie äBelt t)inau§trug. %. fann nic^t o^ne ^unbe üon biefen

S)ingen geblieben fein, menn er aud) einem Jüngern @ef(^led)te angehörte unb an Stanb

unb 33ilbung '^inter ben SBrübern am <5d)inberg loeit jurürfftanb, — mar er boc^ beS

SefenS unb ©djreibcnö untunbig. @r mirb 'Jlnregung au§ jenen .ilreifen empfangen

Ijaben; feine ^leu^erungen jcigen 5ßerroanbtfd)aft mit ben '^nfdiauungcn ber Ü)otte§=

freunbe; bie 9tid)tung fcincg erften 3öanbernö gel)t in bie ©egenben, bie i^nen üer=

traut maren ; unter feinen 93efud)ern ift Safel unb ©trapurg burc^ feinen (Geringeren

üertreten , al§ ©eiler üon ÄaiferSberg. 2öäl)renb aber bie 3lnfieblung ber au§=

lönbifd^en Eremiten auf SSrübernalp ftd^ ben Süden ber 2Belt möglid)ft entjog, at(=

mäl^lic^ üerfc^oll unb enblid) einging, würbe bie ^iViZ üon „33ruber ,^lau§" ein üon

nal) unb fern üielbefuc^ter Ort. S)enn ber feltfame '»JJtann , bie Strenge feiner

SebenSmeife, feine ernften oft treffenben ^ileu|erungen gegen 33efud)enbe, mad)ten

balb tiefen ©inbrud auf feine Sanbsleute unb 6r5ät)lungen üon feinen befonbercn

©aben, feinen mertroürbigen @efid)ten, namentlich aber bie ©age üerbreitete fid),

ba^ er ol)ne alle leiblidje ©peife, nur üoni ©enuffe ber ^oftie fid^ erl^alte. SBeit

über bie engen ©renken ber 6ibgenoffenfd)aft i)inau§ brang fein 9tuf. 6in=

l^eimifd)e unb frembe 58efud£)er, barunter gelef)rte unb üornel)me ^JMnner fanben

fid) bei il)m ein unb trugen bie Äunbe üon if)m münblid) unb in ©d)riften

Weiter, ©o jal^lreid^ würbe attmäf)lid) ber 3ubrang, ungead)tet ber ßinfiebler

fid) prüdl)ielt unb meift nur burc^ äJermittlung ber it)m na'^efte^enben ^Pfarrer

üon ©ad)feln unb üon Äern§ ober be§ 6aplan§ im 9lanft jugänglid) War, ba^
er felbft bie Obrigfeit um ^Ibwe'^r luftigen Ueberlaufg bitten mu^te. S)od^ 6e=

gegnete er bitten freunblid) , Wu^te mit großer ^lugl)eit fold)en ju antworten,

bie blo^ famen i^n auf bie ^^^robe ju fteÜen , unb tie^ fid) über feine pcr=

fönlid)en ^Ingelegen'^eiten nie tiefer ein. 2)te 33el)auptung, er lebe übernatürlid),

o^ne alte ©peife, wibcrlegte er auf befragen ebenfoWenig in beftimmter 2Beife,



Tvliie. 137

als er fie je in au§brücfü(^en 335orten bcftätigte. 5IIIe öertie^en it)n mit bem
ßinbrucE, einen ^JDtann üon n)a^rf)aTt frommem äöejen, tiefet ^nnerlic^fcit

,
ju=

gteic^ aBer aud^ Don (ebenSfunbiger unb oerftänbiger 3(rt gefe^en ^u ^abcn.

©anj &efonber§ folgenreich, öon größter Sebeutung für feinen Dtamen unb Olul^nt

löurben biefe ßigenfi^aften be§ Sinfiebtera unb bae ^o1)e ^Infe^en, ba§ fie i§m er=

morben !§atten, burct) bie Söirtung, bie er in einem entfd^eibenben 3tugen61irfc

auf bie ©efc^icEe ber jcfiroeijeriidien Gibgenoffenid^aft übte, xieftour^etnbe öcgen=

fäfee in 3ln|ii)auungen unb ^ntercffen erzeugten unter ben (Sibgenoffen nad^ bem
[tegreic^en ^luegange i^res Äriege§ gegen Äarl ben Äüf)nen öon 3?urgunb heftige

6nt3tüeiung. S)ie ©täbte 3üxic^ unb Sern n)ünf(i)ten bem eigenmäd)tigen @e=

ba'^ren jügeltofer Sölbnerjc^aaren, bie oft fetbft ^Regierungen t)inriffen , einen

®amm ju feßen , friegerifd^en Slus^ügen einäetner Crte ]u meieren , bie ©täbte

greiburg unb SoIotf)urn, Sern§ alte SBunbesgenoffen ,
3U ©Hebern ber 6ib=

genoffenfc^aft aufzunehmen ; bie Öänber Uli, ©d^rot)3, Untermalben, 3ug [tauben

biefem 33eget)ven entgegen. 2tn bie Stäbte fdE)loB fidE) Su3ern an, bem aber bie

Sauber, geftü^t auf i^ren älteren 33unb mit bemfetben, bae 'Ste^t biefe§ 9ln=

fd^luffe§ Beitritten, bemüht, Sujern auf jebe Söeife baran ju ^inbern. Q:in t)ier=

jätiriger bitterer Streit fteigerte fid) biy 3U brotjenbem ^c^'faü ber ^Bünbe; ja

ein Ärieg juiifc^en ben (Setrennten fd^ien in luSfidit ju fielen. ^Jtitte S^ecember

1481 fanb in Stan§ ber te^te entfd^eibenbe 3ufflTi^infntrttt ber ^^agfa^ung ftatt.

@§ !§anbette fid) um '^[nuaf)me ober 9}ermerfung jmeier in taugen mül^famen

Söoroer^anbtungen oereinbarter Sntmürfe: eine§ 3}erfommniffe§ über bie ."öanb^

t)abung bei inneren (vrieben» in ber @ibgenoffenfd^aft („8tanfer 3}erfommnife")

unb eine§ SunbeS ber ad^t alten Orte mit [yi^eiburg unb SoIotf)urn. ^Jiod§

tonnte mau fic^ nic^t einigen. Unöeia*idE)teter Singe fd^ieben bie ©efanbten am
Diertcn Stage (am 22. S^ecember 1481) öor 9)littag öon einanber, um fidf) ^ur

Slbreife ju ruften; nur 6ntfdf)eibung bur(^ ba§ ©d^roert fd^ien nod) übrig. %a
trat, mit munberbarer 2Sirfung , ein 2Bort öon Sruber ^[au§ bajmifdfien, öer=

fö'^nte bie ßnt^roeiten unb 9ta(l)mittag§ um fünf U^r erfd)ott ber 9fiuf: t^riebe!

Sie ©toden ertönten „(Sott unb bem frommen 33ruber ^(aus ju 6^ren", mie

bie Cbingfeit öon Sd^roijä fic^ au§brüdEte, unb trugen bie fro^e ßunbe über SSerg

unb £t)al.

2Sie gefd^al^ bie§? @§ ge^t au§ ben ^eitgenöffifd^en Steten unb ß^ronifen

l^eröor, ba§ iDät)renb be§ jal^retangen bitteren (5treite§ bie ©täbtc, inSbefonbere

ba§ öon ber Stimmung ber Sauber auf's äu^erfte bebro'^te Sujern, e§ an 3}cr=

fuc^en 3ur Sefct)roic^tigung nicf)t fehlen tiefen unb ba^ Sujern aud^ nid^t öer=

fäumte, ben (Jinflu^ bee bei ben Säubern, in Cbtoatben ^umat, t)od^angefe'^enen

(Eremiten bafür in 2tnfpru(^ ju netimen. ^. fonnten bie obfd^mebenben S^x-

toürfniffe nid^t öerborgen geblieben fein. Sem ^ügellofen treiben bes (5ölbner=

tl^umi ab'^olb , ein ^i'cunb bei 5i"ieben§
, für Stiele ein gefuc^ter 9tatl)geber in

fd^roeren fragen, burd) feine geiftlidlien ^i-'funbc öom Staube ber öffentlichen

Singe mol unterrid^tet, f)atte er manche (Selegenl)eit, im Stillen ein ma^nenbcs

ober rat^enbes 2Bort 3ur Scru^igung ber ©emüf^er 3u fpred)en. Sa^ er bie§

t^un möge, mufete man in Sujern tDÜnfd)en unb lieB e§ i^n miffen. lUinbefteni

ju fed|§ ÜJlaten ergingen öom 3fiat^e öon Sujern in ben ^. 1478—81 58ot=

fd)aften an ^Bruber 0aui, t^eitmeife burd^ angefe^ene ^};)lagiftraten überbrad£)t

unb öon @efdienten für bie (iapeüt im 9tanft begleitet. '3licl)t ol)ne Ütüdfid^t

auf ben einfluBreid^en ^ann unb nid^t o'^ne fein 3ut'^un warb Stan§ 3um Crte ber

toid^tigen 3uiii^^ßnfünfte ber Jagfa^uug im 'Dtoöember unb Secember 1481

erforen. So toar e» benn natürlid), baß, al§ not^ im legten 3lugenblide alle§

auf bem Spiele ftanb, nod^mats an g- gelangt mürbe. Ser ^^farrer öon Stan§,

.^einrid^ am (Srunb, eilte, al§ allcä öerloren fd^ien, in bie ftiüe 3etle im Ülanft
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unb bie äöovte be§ (Sinfieblerg, tüelt^e er bcn au] feine flet)ent(ici)e iBitte iiod^

einmal 3u|aiTimenh-ctenben2;agfa^un9§Botenül6erl6vQrf)te, öcrmod^ten bie entflammten

@emütt)ei- ju befd^toitiitigen unb iüf)rten bie 9lu§|ö^nung "^erbei, bie ben 5i-iebe=

f(^lie|enben jelbft aU ein SBunifer eiid)icn. ©§ ift nid^t ju beftimmen, tuoiin

jene äßoi-te beftanben. ®enug
,

fic bcfiegten ben Söibcrftanb, ben bie ^nnaf)mc

ber beiben ©ntwürie gejunben l^atte, bie ©intoenbungcn, toeldje bie Sänber ba=

gegen ei-t)oben, bie (yorbeniugen , bie bie ©täbte baran gefnü^it "^aben mögen.

'^luSbrüdtlid) |d)rieb bie 2;agja^ung ba§ SJevbicnft be§ giiebenSfc^IufjeS bem

irommen 33i-ubet Mau^ ju; burä) ®an! unb ©cfdienfe anerfannten e§ bie ©täbte.

3ll§ balb na^^er bie ©tabt .^onftanj mit ben ßibgenofjen in ^ermürfni| ge=

i-iet^, em^fa^l aud) fie fid) bem SSvuber .ßlauS ju ©ebet unb i5üiiprad)e bei

jenen. ^t)n umgab fortan bcr Otul^m be§ frommen griebenSmanneg, ber bie

(Sibgenoffenfcfiaft aug fc^merfter 'Jiotf) gerettet, öor blutigem ^evfatt bemal^rt

f}abe. — 9tac^ fold)er !»iaufbat)n ift e§ erflärlid), bafe ber 2:at)ingefcl)iebene ein

©egenftanb tiefer 33ere"§rung feiner 2anbe§genoffen blieb unb immer mel)r mürbe;

ba| fid) aber aud) in religiöfer unb politifd)er 9tid)tung bie ©age, bid)tenb unb au§=

fc^müdenb, an feine Weftalt Ijefttte. 3lli breifeig :3al}i-'e nad) feinem 2obe bie ®lau=

ben§= unb i^ird^enfpaltung eintrat, bereu SBirfungen nun alles be^errfd)ten, mürbe

SSruber Mau§ feinen näd)[ten i^anb^leuten ein Sorbilb firi^lid) frommer, alt=

gläubiger ©efinnung, ein auöermal)lter S^ut^t ber fatl)Dlifd)en .^ird)e. ^4^rotcftan=

tifd^en Slieologen, mie 3. 33. 8utt)cr, galt bie befanntefte ber SSifionen beg

frommen SinfieblrrS alg ein 3^^^^" miber bae 'ifsapftt^um. S;en reformirten

ßibgenoffen aber blieb xy. bag ^JJlufter be§ f(^lid)ten, gottergebenen, ©tirgeij unb

Spabfud)t öerfc^mät)enben
,

friebcöollen , ödjten (fibgenoffen. S)iefc 9luffaffungen

l)ielt bie nad^folgenbe Qnt feft unb bilbete fie immer mel}r au§. Sd)on bei

Scb^eiten maren bem 6infiebler Sßunbergaben ^ugefc^rieben morbcn; nad) feinem

2obe umgab bie Ueberlieferung feinen ganzen ^.'cbenglauf mit JiÖunbern unb erl)ob

nun aud) fein ®rab jur ©tätte öon fold)en. !^m 3. 1518 mürben bie im

9lanft beftatteten ©ebeine be§ lobten in eine GapeCle ber '^^farrfir(^e ©ad)feln

übertragen; feit 1540 begann bafelbft feine öffentlid)e firc^lid)e 3}ere{)rung burd)

bie Dbmalbner, bie Selebration ber ^Jleffe an feinem ®rabe. 1603 bifd)öflic^,

1625 burcf) ^^apft Urban VIII. big nad) näl)ercr '^srüfung unterfagt, mürbe fie naä)

jiat)relangen^emül)ungen ObmalbenS unb ber übrigen fatl)olifd)en Orte am 8. ^Jtärj

1669 öon ^^apft ^lemeng IX. augbrücflid) geftattet unb 1671 bet)utc ein 2)ecret

'^iapft ßlemeng' X. biefe örlaubnife auf alle Äird)en bcr fatl)otifd)en ß^antone

unb beg Sigtl)umg J?onftan,i «"^- ^^" einem ^J^cubau ber ßiri^e @ad)feln

(1682—84) mürbe bag ®rab in bie Äird)e felbft öerlegt, 1732 aber eine neue

feierlid)e för^ebung ber ©ebeinc beg Seligen burd) ben päpftlid)en '•Jtuntiug Sarni

oorgenommen unb 1741 bog ^Jlaufoleum errid)tet, in meld^em fie feitl)er ru^en.

S)ic iöeatification beg (fremiten für ben 33ereid) ber ganjen Äird^e ober bie

Jpetligfprec^ung beffelben fonnten l)ingegen bie biplomatifd)en 33emüt)ungen unb

pecuniären Cpfer ber faf^olifdjen ©ibgenoffen big^er nic^t erlangen unb auf ein

neuefteg ©efud) ber fed)g fd)mciäerifd)en 33ifd)öfe an ^apft ^^iug IX. pom 28.

\!lpril 1869 unb eine unterftü^enbe Eingabe beg fd)roei5erifd)en '^piugpereing Pom

3f. 1872 ftel)t bie päpftlii^e '"IJlntmort nod) aug.

freier bemäd)tigte fid) nationale S^anfbarfeit ber politifd)en ©cftalt be§

frommen Älaugnerg. giebe, 5Di(^tung unb bilbenbe Äunft feierten it)n immer

aufg neue alg ben griebengftifter unter ben ßibgenoffen unb fein 9}erbienft um
ben Sluggang beg 2;ageg Pon Stang gemann unter biefen ßinflüffen attmä^lid)

bag 3lnfel^en einer unöermittelten , plöfelidien unb perfönli(^en SBirtung feiner

ct)rfurc^tgebietenben @rf($einung. 5llg bie tebenbige (Erinnerung ber 3eitgenoffen

nid)t mef)r fpred)en fonntc, bag ©reignife in immer meitere ^exne ^urüdtrat, alg
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man bie uff^mngtiiiien ^cric^te Don ^lugenjeugen übn abgeleiteten fpätevcn

ßrääl^lungen ju öernad^täil'igen begann, erjeugte unb bejeftigte fic^ bcr ©ebanfe,

ba| nur baö perfönlicf)e Sluftreten be§ (Sremiten mitten unter ben ent^meiten

iagfa^ungeboten jene§ äöunber bewirft, nur fein eigner 5Jlunb ba§ übertoälti=

genbe 5rieben§roort f)abe fpredfien fönnen. 6§ beburrte bee 3ui-'ücEget)en§ aui

hu jeitgenöfnfd^en Cuellen unb aller 9Inftrengung grünblii^er ©efdfiii^tgforfc^ung

um bie mafire ©eftalt ber 3>orgänge wieber ju entbcrfen.

2ln ^. fnüpft fic^ eine ganje Sitteratur firdilic^er, erbaulictjer, politiic£)cr

unb poetif(i)er 3Irt Oou größerem Umfang, at§ aüe«, toa§ über anbere f(^tt)ei=

jerifdie ^^erfönltdifeiten inSgefammt gefct)rieben ift. 9iod)'§ol3 :^at ha^ 5}er=

bienft in feinem ^uc^e: S)ie ©(^tDeijertegenbe öom ©iiiDer ^(au§ ö. 5-/ 2larau

1875, bie öoEftänbigfte Ueberfidjt biefe§ reid^en ©toffe» gegeben ju l^aben,

auf bie wir öertoeifen. 9lber ^tocEj^otV ^uc^ felbft ift lebigü(f) ^otemif gegen

^. unb atte§, ma§ bie ©cfc^ic^te ober !^egenbe Oon bemfetben ausfagen , unb

wirb namentlid^ ben i^orgängen in ©tan§ fa(^(i(^ unb perfönüd^ üon ferne

ni(i)t gerecht. Ueber le^tere Dgl. bie 2lmtli(f)e ©ammtung ber ^ibg. xag=
fa^ungSabfc^iebe II. 109, bie (E^ronitcn ber Sujerner Siiebolb ©ct)illing unb
^^etermann ©tterlin, be§ 33erner§ 5BaL Sinsheim ; öor 2lHem aber bie 5ufammen=

faffenbe Sdjrift Don Dr. 5pf). 3t. b. Segeffer: Set)träge jur @efc^i(i)te be§

Stanfer 3}er!ommniffe§, Tceue ^Bearbeitung ; ^ern, bei 2Bt)B 1877. (©egeffer'ä

„Sammlung fteiner ©ii)riften", II. 55b.), nebft ben barin benu^ten 9}orarbeiten

üon ©türter u. a. m. lieber bie SSejie'^ungen oon 'i'ujern ju (V. fiet)e bie 9Iu§jüge au§

ben Sujerner Sftat'^büc^ern bei Alling: Ser fei. Sruber 5u ü. 5. , 3 ^Bänbe

(Suäern 1861— 71). ^ing ^at freiü{^ bie Sebeutung biefer Slusjüge ni(^t er=

fannt unb wibmet ben gangen brüten 33anb feinet 2Berfe§ einem irut^ttofen 9}er=

fu(f)e, be§ @infiebter§ perfönti($e§ 6rfcf)einen auf bem iage ju ©tanS ju er=

weifen. — (Segen 9torf)'t)Dt,^ erfd)ien bie pfeubont)me ©(^rtft: 23ruber ßlau§

unb .perr $rof. 6. 8. 3ioc^£)ol3 in Slarau , öon öeinrid^ am ®runb (Cujent

187-1). — (Sine öortreffüc^e pft)c^oIogifc^e Stubie über g- öon &. iyi:et)tag f.

bie 3'^ttfcf)rift : ^m neuen S^ieicf), ^af)rg. 1872 .öeft 16 u. 17. Heber bie S[n=

fiebtung bes @otte§freunbe§ auf 33rübernatp bgt. Öütolf: S)er (BotteSfreunb

im Dberlanb , im ^at)rbud^ für fdjweij. Ü)ef(f)i^te, ^a^rg. I., 3üri(^ 1877.

®. ö. äötjB.

flügge: (S^riftian Söit^elm 5., tut^erifc^cr S^eotog be§ 18.— 19.

;3a'^r'f). ©eboren ben 7. £)ecember 1772 ju 2Binfen an ber 2ut)t im ßüne=

burgifd^en, ©o^n eine§ borttgen 33ürger§, ber i!^n anfangs für fein (SeWerbe be=

ftimmt ^atte, ftubirte er 1790 ff. in (Söttingen ^^itofop^ie unb S^eologie,

würbe 9tepetent bafetbft 1794, ^rnöatbocent 1797, jwciter UniöerfitätSprebiger

1798, §]Srebiger ju ©(i)arnebecf 1801, ju '^^attenfen 1806, juletit ©uperintenbent

ber ^nfpcction ©alj'^aufen, wo er, Don ausgebreiteten '^aftorat= unb (Sp^oral=

gefc^dften in 5Infprud§ genommen, fpäter burd^ i^ränfüdjfeit gehemmt, ju gfoi*t=

fe^ung feiner früher fo eifrigen wiffenfcfiaftlidien unb litterarifc^en Jl^ättgfeit

feine 3eit mef)r fanb. 6r ftarb ben 21. ^uni 1828. Seine (Söttinger 3}or=

lefungen unb litterarifc^en 3Irbeiten, weniger burc^ 2iefe unb Criginatität au5=

gejeic^net al§ bur(^ ^lar^eit, (Sewaubf^eit unb Dietfeitige 35e(efenf)eit, bewegten

fiel Doräugeweife auf bem (Gebiete ber 9leIigion§= unb t^eologifd^en Sittcrär=

gef^i^te: fo eine „(Sefc^i^te be§ (SlaubenS an bie Unfterblidt)feit", 1794—1800,
„3}crfu(i) einer (Sef(^icE)te ber t^eologifc^en 2öiffenfd)aften", 1796—98, „^iftorifd^-

fritifd^e ©arfteüung be§ ginfluffee ber fantifc^eu ^^^^itofopl^ie auf bie 3::^eologie",

1796— 98, „33eitröge jur @efcf)id^te ber Üteligion unb ^l^eologie", 1797, „(5in=

Icitung in bie ©efd^ic^te ber tl^eologifi^en äöiffenfdfiaften", 1799, „(Sefd^id^te be§
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beutjc^en Äivc^en^ unb ^Ptebigitoefenä", 1800, „ginteitung in ba§ ©tubium bev

gtea9ion§= unb Äu'd)en9ef(^i^te", 1801, „@ef(^id)te ber firc^Udieu ginfegnung

unb Kopulation ber @^e", 1805, ou^etbem öiele ißeiträgc ^u ;jOui-na(en, ]. iö.

(S^leufener'ä unb @täublin'§ tl^eologifdier 3?ibIiotf)ef. (?§ jeigt fid) bei i^m in

(^axafteriftifdier 2ßeije einerfeit§ bet grofee (JinfluB ber -^^antifc^en ^^^^ofop^ie

auj Ideologie unb 9teligion§toiffenjd)att, anberfeit§ bie übernjiegenb ^iftorifd^e unb

atterorgelc^ic^tlii^e 9ti(^tuug ber ©öttinger Xfieotogie am ©d)luB be§ 18. ^a^x^.;

babei war ^•., toie fein ißiograp^ öerfid)ert, fein bto^er Stubengelel^rter, jonbern

ein ^ann be§ praftifd)en Seben§, in aEen amttid)en unb priüatcn ?lngelegen=

fetten ein roiEiger unb erfaljrener 9tat^er unb ."pelfer.

(5. ^:)3ütter = ©aalie(b, (Sefc^. ber Uniüerlitöt ©öttingen, III. 220 ff.

bleuer ^Jiefrotog ber S)eutf(^en, 1828, IL 500 ff. S) bring , ©el. Stjeolog.,

xi I. 416. @aB, &eWd)te ber prot. S)ogmatit, IV. 320 ff-

äßagenmann.
g-IÜggcn: ®i§bert 5- - ©enrenmler, geboren in Äöln am 9. gebruar

1811, geftorben ju l^lünc^en am 3. September 1859. ^n SJüffelborf gebilbet,

lam ^. fd)on ^31itte ber brei^iger Sa[)re nad) ^ünd)cu unb mad)te fid) bort

burd) fein cotoriftifd)e§ Talent unb eine freiere malerifdie 33ef)anbtung , atö bic

big baf)in gebräud^Iid^ rafd) befannt. ^iod) mct)r baburd), bafe er juerft, njol

burd) ©reuje, mit bem er überhaupt 35erroanbtfd)aft jeigt, öeranlafet, getüöfinlid)

feine fittenbilblic^en ©arftellungcn in§ 9tococo öertegte. @r fd)itbert aber un=

gteid) bicfem meift ba§ t'eben ber f)ö^eren ©tänbe, unb lel^nte fic^ babei in

g3lünd)en alebalb an jene§ in ber neuen ^^^inafotljef beftnblid)e ^eifterwerf

äßiltie'ä „S)ic 2;eftamentgeröffnung" an, baä über()aupt einen fo großen ßinftufe

auf bie gefammte beutfd)e, ja europäifd)e ©ittenbilbbarftettung ausgeübt, i^nbef]

bleibt er an ©d)ärfe ber 6|ara!teriftif , be§ 23enef)men§ feiner Figuren , lüie

i'^rer frappanten 2(nbibibuatifirung toeit t)inter feinem '-öorbitb prüd, unb ift

nod) entfernter öon beffen ()errlic^em, fati)rifd)em §umor, fonbcru meift fenti=

mental in ^ff(anb'fd)er 2lrt, jeic^net mü^fam unb probucirt übertjaupt fc^Wer,

wenn au(^ uid)t o^ne ed)t tünftterifc^eS ©efü^l. „©(^ad)fpie(cr", „(äine ':proce^=

entfdjeibung", „2)ie@infü^tung einer bürgerlid)en 23raut in eine altablid)e f^aini^ie",

„@ine 2:eftament§erfd)lei(^ung burd) ::iefuiten", „S)ie 3tu§pfünbung eine§ genialen

jungen ^OJtufifer§, ber Don feiner «yrau getröftet, öon einer alten 2ante im legten

3lugenblid au§gelöft toirb", „SBiebergenefenbe" u. bgl. gefüt)lDoEe f5familien=

fcenen finb feine 53iebling§tl)emata. S)od) malte er u. a. auc^ „S)ie letzten

Slugenbtide be§ J?önig§ griebric^ 5luguft öon ©ad^fen". 3n 9)lünc^en füt)rte

er äuerft ba§ unmittelbare Scnu^en ber ^iatur auf§ Silb, bie eigenttid)e ^obell=

materei ein, erwarb fic^ aber aud) öiel Serbienft burd) 3lu§bitbnng ber „«Stim^

mung", bie an feinen Silbern eigentlich ba§ SBert^öoüfte bleibt, ©ein te^tee

unöottenbet gebliebeneg äöer! „3)a§ S^orjimmer eine§ dürften" in ber neuen

^:pina!ot^e! ju ^3}lilnd)en legt öon feiner feineSwcgS ju öerac^tenben malerifc^en

33egabung 3eugni^ a)). ^ei^t.

glurl: ^mattl). ö. p.. &tt). 9lat^ unb 33orftanb ber (55eneral=33ergwerfö--,

@alinen= unb ^JJlünjabminiftration in ^Jlündjen , 33aiern§ erfter eingeborener

©eognoft, geboren am 5. gebruar 1756 in Straubing, geft. am 27. ^uU 1823

in i^iffingen, war urfprünglid^ für ben geifttid^en ©tanb beftimmt, wenbete fid^

aber fd^on frü'^jeitig mit 2}orliebc ben p^t)fiblifc^en ©tubien ju. ^IS er mit

feinem Öel)rer bem 6anonicu§ San^ler nad) ^Dflündjen übergeftebelt War, ert)ielt

g. bafelbft eine S^erwenbung al§ Slepetitor ber ^:iJt)t)ftt am 8i)ceum unb 1780

bereits eine ^^ßrofeffur ber ^$|t)fif unb ^laturgefc^id^te an ber fog. Sanbalabemie,

Wo er bis 1790 wirfte. ©eine erfte fd)riftfteEerif(^e Sljätigleit be!unbete ftc^

in ber mit ^^^attljaufen gemeinfc^aftlid^ unternommenen iperauSgabe ber fog.
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„Äinberafabernte" (178-i— 86), einer ?monatäfci)nTt, toet^e ben ^toerf öerjolgte,

itlbung unb ^:)luT!tärung unter ber ^us^t^^ allgemeiner ^u öerbreiten. ^u

gleichem Sinne üetraBtc er bie Unterricf)t§f^riTt : „ßrbbefcf)rei6ung unb alte ®e=

ii^i^te oon ^4Jial36aiern", 1784. Soc^ ietoeifen einzelne fur^e Dtotijen im

35ergmännifd)en Journal 1789—90 über baö 33orfommen öon ^^oräettanerbe

unb Örap^it, über SBlei= unb ©almeierje am 9taufc^en6erg , über ben gtofen^

quarj Bei Stoiefet, ba^ g. fi^on bamol§ mit SSorliebe mineralogische Stubien

Deriolgte. Seine ©ntbecfung eine^ ^orceßanerbelagerS 1788 gab aber junörfift

bie 53eranlai|ung , ben ^:projcfjor ber ^^l)t)l"if pm eommiffär an ber 9it)mpf)en-

burger ^:porceHantabrif 3U ernennen unb bie§ beäcid)net jugleiti) auc^ ben 2Benbe=

punft in feinem Berufe, f^. Tü'^lte fic^ in feiner neuen Stellung bepgliii) minera=

logift^er unb bergtec^nifdier 2)inge nid)t unterrichtet genug unb empianb leb^ft

bae '^ebürfniB, fiä) in biefen f5ä(|ern nachträglich nod) gi-ünblid)ere SBeletirung ju

üerfc^affen. @r entfi^lo^ fic^ bat)er mit D. ©cf)ü^ in bereite DorgcrücEten ^a^ren

mä) Ofi:eiberg ju ge^en, mo er ein ^rioatcotleg bei aSerner über Mineralogie

unb bei ^D:?ler über a3ergred)t prte. ^lun toar g. ein fertiger ^Bergmann.

ÖJteict) na(^ feiner gtücf!el)r öon grciberg tourbe er jum Sergrat^ ernannt unb

er'^ielt fofort ja^treic^e commiffioneHe 31ufträge, bie i^m ju fe^r Dielen Steifen

bie ertoünfi^te (Selegenl)eit öerfc^afften. ?luf biefen fammelte unb unterfucf)te

5. mit eifer unb tiefer einfict)t bie Mineralien unb @ebirge Saierns unb öer=

faBte 1792 feine bebeutenbfte tt)iffenfct)afttitf)e 51rbeit „Seftfireibung ber @ebirge

Don SSaiern unb ber oberen ^Mal^", in weld^er er bie grgebniffe feiner Seoba(^=

tungen bei fämmtli^en 3?erg= unb öüttentoerfen ^aierne niebeiiegte. ßine

bettiunbernSmürbige ßiniad^^eit ber 2)arfteliung in Briefform oerbinbet fi^ barin

mit einer l^ebenbigfeit ber Si^itberung unb Sreue ber 33cri(f)terftattung, jugleic^

mit einer fo erfd)öpfenben SJoüftänbigleit bei öoller toiffenfcl)aftlic^er öö^e ber

5luffaffung , aber mit gernfialtung aller öt)pott)efen unb 2;^eoiien über bie ba=

mal§ fo heftig beftrittenen "älnfic^teu ber SSulfaniften unb 5teptuniften , baB ba§

aSer! in feiner ^-t al§ eine ber ^erDorragenbften Öeiftungen bamaliger 3eit an=

erfannt werben mufe. 2)iefe Sefcl)rcibung , bie erfte i^rer 3trt in aSaiern
,

Oer=

ftet)t e§ eine 2tufääl)lung ber öorfommenben Mineralien unb ber 31rt il)Ter @e=

minnung mit geognoftif^en Semerlungen unb einer äiemliti) erfc^öpfenben S3erg=

roerf§gefcf)ict)te gleii^ unterl)altenb unb bele^renb ju öerfnüpfen unb bilbet noc^

je^t bie .^auptc\müe über a?ergtoerf5üer{)ältniffe ber älteren 3eit. %uä) ift ber=

felben eine für bamalige 3eit fe^r gelungene, burd^ bie (Senauigfeit il)rer 3ln=

gaben ausgeäeiclinete geognoftif(f)c Äarte mit burd) f^^arben unterfci)iebenen ad^t

iöauptgebirgsgliebern, nämlid) : @ranit, ©neife, ©(^iefer, Äalfftein, l)o^e§ ßalf=

fteingebirge, niebere Äal!-- unb ©anbfteinflö^e, ß)rie§= mit Olagelflüf) unb ©anb=

ftein beigegeben. S^iefe iTarte ift jugleid) bie erfte geognoftifc^e üon Saiern.

g. öcrboüftänbigte biefe Mineralbef(^reibung 1805 burc^ einen inl)alt§rei(^en

^)lad^trag: „Ueber bie ®ebirg§formationen in ben bamalig c^urbaperiftfien Staaten".

1792 äum ^oTfammer= unb Satinenrat^ beförbert, befd)äftigte fic^ 5- nunmehr

mit montaniftifci)=te^nifct)en ^xa^en unb fuc^te mit aller Gnergic bie baierifd^cn

Sergroerfe unb Salinen auf bie ^öi)t , meiere bamat§ bie Ic^nif einnahm,

emporzuheben, inbem er auf Sßermenbung ber reichen Jortoorrät^e t)in=

arbeitete unb bereite aud) fd)on bie ^enu^ung ber fubalpinen ^:t>eci)fot)le öon

MieSbac^ öeranlaBte. 31u(^ führte er öielfacf)e S^erbefferungen in ber 5t^orceüan=

fabrication ein. Seit 1797 war ^. jum orbentticl)en Mitgüeb ber 51fabemie

ber 3Biffenfc^aften an ö. 35aaber'§ Steüe berufen worben unb übernahm :§ier bie

^:|^rofeffur Tür 9^aturgefcf)i^te unb (S^emie. Seine Ütebe über ben einflu^ ber

äÖiffenfc^aU, befonberS ber ^tatur!unbe auf bie Guttur ber Oiation, 1799, äeigt

ben flaren, bem c^ortfd)ritt entfcf)ieben äugewenbcten ©eift be§ überaus wo^l=
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njoHenben 2lfabemifei-§. fy. tombe 1799 jum ^Jtitglieb ber 3)c)3utQtiou uiib

furj barauj jum S)irectoi- be§ (Salinen^, 2?ev9= unb ^üttcntüefeng fteioibeTt, öon

lücldiei- (Stellung au§ er nacf) unb nad^ 6i§ ^um (^el). 9tat]§ unb 5)orftanb biejer

Se'^örbc empotftieg, 1808 mit brm i?ronenorben unb 1816 mit bcm (5om=

manbeutfreut^ biefeö Dxbeng geeiert föuvbe. 3in biefe 3eit iältt ber mic^tigc

33an ber ©oolenleitung öon 33erc^te§gaben bt§ nad) 9{ofen|cim, ein bomal^ emi=

nente§, nod^ je^t mit 9tect)t bemunberteg unb noc^ ni(i)t üBertroffeneä Söafjer^

toer!, tt)ctcf)e§, öon bem genialen 9tcic£)enbQ(i) :proiectirt, toefentlic^ burtf) glurrs

SBiUigung unb Semü'^ungeu (1810—17) in 3lu§jü^rung ge6rad)t tnurbe. 9lBer

tro^ leinen bietfeitigcn bienftlid^en 5lrBeiten toar 5. auä) nocf) toiffenfdiaftlid)

t^ätig , bejonberä ü erb ollftänb igte er feine grolle 'DJhneialienfammlung , bte er

mit jettener IHBerotität Tür ben Unterridit bcn SBerg^öglingcn 3ur 33erfügung

fteEte. Unter feinen fleineren (5ct)ri|ten t)et)en tt)ir t)eröor: „|)iftürifd)--geotogifd)e

33efd)reiBung be§ @ifenfteinBergl6aue§ am i^reffenBerg", 1794; „@eologifd)e Se=

jd)reit)ung ber ©ib^ftöt^e an ber Äamatp", 1798; „|)i[torifc^e unb geoIogijd)e

Sefcfireibung ber 23tei= unb ßJallmatibergtoerle am ^oI)en ©taufen unb 9iaufd§en=

berg", 1799; „einige 5ßemer!ungen über ''Int)t)brit", 1804; „Pleitere (^5ef(f)id)te ber

Saline 9teid}ent)aII", 1808; „einige "Jlotijen über ba§ 33orfommen bon 3?ranb=

fc^iefer bon Seefelb" (^IRoII'§ ^l. ^a'^rb. 181o— 15); „lieber ba§ Sortommen
ber ©teinfo^te ju .ipäring", 1813; „lieber einen am ::)tat^l)au§berg entbedten

93laufpat^" moW^ 'iL 3al)rb. 1818) ;
„einige 91ac^rid)ten über bie ©al^maffcr^

leitung bon Serd)te§gaben nad) Jftei(^enf)aU" (baf. 1819); „lieber @rl)i^ung unb

dntpnbung ber ©teinfol^Ien" (baf. ^b. V.). ©d)on 1798 c()vte il^n bie ^enenfer

mineraIogifd)e öiefellfi^aft, 1816 jene ber Sßetterau unb 1817 bie naturl)iftorifd)e

@efcllfd)ait 3U ßbinburgl), foloie bie @efellfct)a!t ,^ur 23eförberung ber g. "Oiatur^

tüiffenfi^aft in "»JJlarburg burd) Ernennung ^u it)rem ^Jlitgliebe. 5luf einer

2)ienftreife enbigte ein ©c^taganfaü in .ffiffingcn ba§ ßcben bicfe§ ungemein

tl)ätigen ^Jlanneg. ^. mar langfam unb berb im ';)teben unb bebiicl^tig im i;t)un,

aber mürbig, befc^eiben unb fto^tlDoUenb, in ber aSiffenfdiaft wie in ber Zeä^mt
bem ^yortfd)ritt ^ugetljan. j?lare, finnige 'i)ktnrauffaffung, bon feinem tl)eoreti=

fc§en 93orurtt)ei( getrübter, burd^bringenber 33lid, ein unermüblidier x^hx^, nüd)«

terne unb uneigennü^ige 9teblid)feit , l)o^e Segeifterung für fein x^aä) jeidinen

biefen 9)tann au§, ber feiner ^eit in ©übbeutfd)lanb boraneitenb mit ^ed)t

5ßaiern§ 2Berner genannt ju werben berbient.

Sebengfci^ae bee m. b. g. bon b. aSeiEer, 1824; b. 9Jlartiu§, afabcm.

S)en!reben, ©. 560. ©ümbel.
g-otf: Dtto .^peinrid) f^riebrid) ^., fonjol auf bem ©ebicte ber 2:'^eo=

togie al§ ber pommer'fdf)en ©pecia(gefd)id^te auggejeidinet, geboren am 29. 9IpriI

1819 ju ©dimarbe auf ber rügen'fd)en -t^albinfel 2Bittom, t jn ©tralfunb am
24. Dctober 1872, mar ber ©ol)n eine§ h) ol) II)ab eüben S)omänenpäd)ter§ , be§

£)beramtmanne§ ^o^ann ^^eter g. , ujeli^er itjm in @emeinfd)aft mit feinen

3a^lreid)en ©efc^tüiftern burd) tüi^tige .!pau§Ie"^rer eine forgfältige grjie'tiung

geben lie§. 2lt§ er bann feit TOc^aeliä 1834 bie beiben oberen klaffen be§

©tratfunber @t)mnafium§ befuc^te, erlangte er fomot burd) natürlid)e ^ilnlagen,

tt)ie burd) unermüblid)en gt^iB auf aHen Gebieten be§ ©(^ulunterri(^t§ eine fo

gletd^mä^ige ©ic^er'^eit be§ äöiffenö, ba^ er balb unter feinen ^itfdiütern bie

erfte ©tette einna'^m unb fold^e bi§ jum 5Ibgange im .iperbfte 1837 be'^auptete.

^n biefer 3eit trat bei i:^m aud§ fd)on eine befonbere Neigung unb Begabung
für 5}lufif unb ,3eic^enfun|t '^erbor. S^"^ eigentlichen gad}miffenfd)aft mahlte er

jebot^ bie J'^eologie unb toibmete fid) biefem ©tubium auf ben Uniberfitäten

58onn unb ^Berlin. 2ll§ er fid) '^ier in ber fyolge im ^. 1842 um bie t^eoto=

gifd)e ^>.'icentiatentüürbe bemarb , Uiarb er tro^ ailarl)einefe'§ 25ertoenbung Wegen
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ber in fetner eingevei($ten 9(rl6eit '^ertortvetenben liberalen fritif^en ^iid^tung

jurürfgeroiefen. ^o^ gelang es if)ni in ©reiisraatb, »o bamat» in ber t^eoto-

gijc^en 9^acu(tät eine freiere 3(nf(f)auung ^errfdite, in Slnerfennung ber in feiner

..Dissertatio de christologia Berylli Bostreui", jottie bei ber Prüfung (31. ^uti

1843) beraä^rten grünbtidien ^enntniffe, ^um Sicentiaten ber I'^eologie promo=

Dirt ju roevben. S)a baS ^linifterium ßicE)!)orn, roelc^eS bie ireifxnnigen Sel^r^

fräite ber ^-acultät ju öerminbern tt3iinj(f)te, jebod) nur unter ber SSebingung

ieine 3uftimmung gab, baB er auf bie Habituation an ber pommer'ijiien .öo^=

fdbute t)CT3i(^tete
, fo begab er [ic^ nac^ .ßiet, roo er D{)ne Sc^toierigfeit feine

Habilitation im Hetbftc 1843 eneict)te unb im ©ommerfemefter be§ folgenben

3af)re5 feine Sorlefungen begann. 5n ununterbrochener %oiq,t las er bort bie

jum ^är3 1848 über 2)ogmengef(^ic^te, (5l)mboüf, @ef(i)i^te ber neueften I^eo^

logie, foU)ie über bie ^:)}autinii(f)en Briefe unb erfreute fic^ in allen Kollegien

eines ja^treic^en 3u'^Drertreife§. ^Jtit htn 3}ortefungen öerbanb er eine umfang=

xe\ä)Z fcf)riftfteEerifcf)e 2t)ätigfeit, inbem er Ütecenfionen Tür bie .patte'fc^e %ä-

gemeine ^^itteraturjeitung fc^rieb unb einige f)iftorifc^e 5(rbeiten in ber Seip^iger

3eitfd)rift für ^iftorifcf)e 2;^eo(ogie öeröffentüc^te, roä^renb anbere, größere 3tuf=

fä|e allgemeineren :3n^alt§ in ben üon ©i^roegtcr in Tübingen ^evauSgegebenen

Sa'^rbüdietn ber (Begenroart unb in ben Sotta'f^en ^Jtonatiblättern pr (ir=

gänjung ber Stügemeinen o^^tuns erfdjienen. 6ine tion i^m 1845 berfaBte

^3Jtonograp:^ie betraf ben ^lÜBbraucE) ber 3}eref)rung be§ ^eiligen Otocfes ju

Xrier; öon größerer 33ebeutung für bie tt)eo[ogifcf)e SBiffenfi^aft toar bagegen

ein au§fü^rücf)e§ 2Berf über bie ©ocinianer. 3Bar es it)m in golge ber am

Hofe äu ,^openf)agen begünfticjten t^eotogifi^en 3iid)tung auc^ Perfagt, eine 23c=

Törberung jur ^^^rofeffur ^u erlangen, fo betract)tete 5- bennoc^ feine afabeniifi^e

^.^aufba^n in Äiel als eine g(ücttict)e 3eit , an bie er mit 33orIiebe ^urücfbac^te.

'Mä^t nur erfreute i^n feine erfolgreiche aSirffamfeit als i^e'^rer ber a!abemifd)en

S^ugenb ,
fonbern er f(f)Dpfte aud) eine ^ütte Pon 2Inregungen au§ bem frifd^en

tt)iffenfd)aftli(±)en 'sieben, raetc^eg bamate unter ben Socenten ber UniPerfität

:§errf(^te, unter benen namcntüd^ ber It)eotoge 33aumgarten, bie Hifton^ei-"2Bai^ unb

2)ropfen, Otto ^a^n unb ^o^annee 6f)riftianfen einen bteibenben Ginflu| auf

if)n ausübten, ©eine UniPerfitätstaufba^n mürbe jeboc^ im 5. 1848 burd^ bie

^r^ebung Sc^(e§roig=Hotftein§ gegen bie bänifd^en Uebergriffe unterbrod^en- 5-

f)atte fid^ bis ba^in Dom öffentlichen poütifc^cn Seben ferngehalten, je^t aber

fc^IoB er ficf) ber nationalen Sac^e pon ganjer ©eete an. 35eim 2lu§brud^ be§

Äampfe§ erhielt er anfangs bie Stellung eines 3ugfü^rer§ in einer 5i-'eitt}il(igen=

compagnie; üor bem Sluämarfdf) aber roarb er al§ sgePoltmäc^tigter ber prot)i=

foiifcE)en ^}tegierung an ben Sd^meriner Hof gefc^tdt, um bie Hülfe beffetben in

bem beginnenben Kampfe anjufpredien. 2)ies blieb ^mar o^ne Srfotg; in,^roifcl)en

waren jeboct) bie preuBifc^en Jruppen unter (General 2örangel eingerüdt, unb

nad^ erfotgter i^riegserflärung aucf) ba§ 10. SSunbeSarmeecorps fierangejogen.

5- ^otgte nun als greimilliger ber über bas Xanemirfe fiegreid^ öorrücEenben

preu^ifd^en 3lrmee, glaubte aber au§ ber '3lrt ber Kriegführung balb ju er=

fennen, baB "^^t ber Sad)e ber @lb"^er5ogt^ümer ein ,5meibcutige§ Spiel getrieben

toerbe. .Inbe 3lpril na(^ .ßiet ,3urüdgeEe^rt, begab er fic^, ba Sortefungen nid^t

gel^attcn tourben, nact) ^Berlin, too er fid) pergebtid) um eine »^rofeffur bemühte,

pon ba nad^ 5i-"an!furt, tno er jttei Monate lang al§ Gorrefponbent ber pon

ber proPifoiifd)en 9tegierung ins :^eben gerufenen „Sd^teiroig-Holfteinifd£)en 3^^=

tung" t^ätig pjar. Um jene 3eit warb 5- öon Dr. H^inrit^ Ärnfe ^ur iltit=

rebaction ber „^euen SSerliner Rettung" berufen, löfte fein SJerpttniB iu ber

Kieler UniPerfität, auf ber i'^m feine Seförberung in 5lusftc^t gefteüt warb, unb

trat in ben neuen Sßeruf ein, lag bcmfelben jebod^ nur fur^e 3^^* ob. ;jn



tJolge öon 9)^ipelltgfetten aus bev 9tebactton gefcfiteben , fo^ötc er bcr 9tuf=

ioi'berung, bie 3iebaction ber „@c^le§it)ig=^oIfteinifc§en Leitung" ju Übtxntijmm,

iDeldic öon ütcnbSburg nacf) 3lltona übeifiebeltc. ©o ftanb benn ^•. an bcr

Spi^e eines 33lQtte§, tttclt^ea aU ba§ Organ bcr nationalen @rf)ebung balb ba§

öerbreitetfte unb einflu^teic^fte in (S(^le§n)tg=.'poIftein ttjorb, unb l^atte einen Seruf

gejunben, toetdEiem er mit ©ifer unb ®efc£)icf brei ^af)re lang genügte. ?ll§ am
1. Slpril 1849 bie „8c£)te§mig=ApoIfteinifrf)e 3eitung" mit bebeutenben @rtt)eite=

rungen in bie „^fleue ^^reie ^^reffc" umgewanbrtt würbe, tt)eitten g. unb £)!§=

Raufen fid^ in bie ^tebaction, bod^ blieb bie ^'^aupt^eitung (Srfterem übertaffen.

©eine S;t)ätigfeit loar ebenfo anftrengenb, ol§ bilbenb unb interejfant. .g)amburg

unb Slltona, wo fid^ bcr @i^ bcr 9tebaction beraub, Waren ''Dlittelpunfte be§ be=

njegteften 2eben§ unb gaben if)m ®e(fgcn()eit, mit manii)en bebeutenben ^er|ön=

Iid)£eiten, in§bejonbere mit politischen (Vtüd£)ttingen, unter il^nen bem ungarifcfien

^nfurgenteniü^rcr .^(apfa, in 35erüf)rung ju treten. 3ur .Regierung ber ^erjog^

tt)ümer ftanb bie „'Diene greie ^U'cffe" balb in jcfiaiicr Cppofition, namentlid^

feitbcm bie probijorifc^e Otegierung hnxä) bie „gemeinfame 9tegierung" öon öor=

^errfd^enb ari[tofratifdf) = con|ert)atit)em (Jt)arafter erfe^t würbe unb te|terer bann
1849 bie öon ber bcutfc^en iventralgetralt ernannte ©tatt^alterfd)ait folgte,

©benfo mürbe, al§ nad) bem 3lbtauf be§ ^Jlalmöer Söaffenftiliftaubes ber Sunbe§=
general ö. ^^^rittroili ben i^ampf mit 3iüdlfi(i)t auf bie biplomatifd)en i>er^ältniffe

nur jögcrnb unb o^ne @lüdE für bie .lper<^ogtt)ümer fottfe^te, bie .^rieg§füf)rung

öon ber „'Oieuen freien treffe" fdfjarf getabclt. 5^ad^bem burd£) ben 2öaffenftill=

ftanb öon SSerlin (10. ^yuli) ©dl)te§h)ig ben S;änen fo gut wie preisgegeben

unb nur .spolftein ber £tattf)atterf(i)aTt öerblicben mar, trat %. am 10. ii^anuar

1850 in bie fcl)lc§iDig = l)olfteinifcE)e 2anbegoerfammtung unb nad) bcren 5tuf=

löfung in S)itl)marfd)en miebergcmä'^lt in bie crfte orbentlid)c 8anbe§öerfamm=

lung als tf)ätigcS ^Jtitglieb ber l'infen. '^lad) bcr unglürftid^en ©d)lad)t bei

:i5bftebt (25. ^uü 1850) trat er jebod^ felbft öorüberge^enb als ^trtillerift in bie

"Armee, ba nac^ feiner ^Jleinung bie ganje 2öe^rfraft beS ^anbeS aufgeboten

toerben mu^te, 2)ie ?lnftrcngungen ber (5d§an,^arbeiten überfliegen jebod) feine

förperlid^en .'i?räfte; er te'^rte bal^er am 1. ©eptember jur ^ftebaction jurücE,

^ugleic^ in .iffiet mieber als ";}lbgcorbneter t^ätig. ^ier erl)ieU er aud) nad)

bem Dcrunglüdten ©türm auf ^^riebric^Sftabt am 4. October, als ©eneral

ö. 2BiEifen baS Dbercommanbo an ben ^reitjerrn ö. b. |)orft abtrat, in bem
jur ^Prüfung ber ©adl)lage berujenen ßanbeSauSfc^uB ©it3 unb Stimme, ^n
biefem blieb er jebod^ gegenüber ber preu^ifd£)=öfterreicf)ifd§en 3lufforberung öom
6. Januar 1851, meldte bie (Veinbfeligfeiten einjuftctlen unb bie äöaffen nieber=

,^ulegen gebot, mit feinem 3]otum für bie ^ortfc^ung beS Kampfes in bcr 5}li=

norität. 9lud^ ber enbgültige 23efdt)lufe ber l'anbesöerfammlung fiel angefid^lS

ber tl)atfäd^licl)en Unmöglid)feit bewaffneten SBibcrftanbeS gegen bie prcufeifd)=

öfterreicl)ifd^en Gruppen für bie Unterwerfung auS. 5. aber legte am Sage,

mit wetdl)cm bie neue 9tegierung ber 23unbeScommiffäre eintrat, bie ütebaction

ber „Dienen g^-eien 5|}reffe" nieber, ba biefelbe mit ber öerlorencn (Baä)i beS

3}aterIanbeS 3^^! unb QtDed il)reS 25eftel)enS öeiioren l^atte. 6o auS feiner

amtlid^en unb politifd^en S^ätigfeit entfernt unb burc^ Wad^fenbe forperlidjc

is^eiben an Uebcrnatime eineS neuen ißerufeS gei^inbert, feierte er in baS öäterlid^e

>pauS 3U ©cl)Warbe auf Ütügcn ^urüdf, fiebclte fpäter mit feiner (Vamilie na^
$ro]§n unb enblicl) nad) ©tralfunb über, Wo fein 3}ater im 3. 1862 ftarb. S)ic

erfte 3eit biefer stufte wibmete er einem ^iüdblicfe auf feine politifd^e 2Ser=

gongen^eit unb öerwert^ete feine reid^en perfönlic^en (Sriafiiungen burc^ .^erauS=

gäbe einer auSiüf)rli(^en SarfteEung, Welche unter bem Flamen „©d^leSwig=

."polfteinifdE)e (Erinnerungen auS ben ^. 1848

—

51" erfc^ien; bann aber wanbte
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ex ]id) faft au^jc^lteBücf) bem Stubium ber rügti(i)=pommer'fc^en @e|cf)i(^te ju.

3c^on in feiner Sfugenb ^atte bie i3age feine» @e6uttöorte§ unter ben SBöIIen

ber atten 2empe(6urg ^rfona i^m bie 3tnregung gegeben, ben SBeric^t be§ bäni=

i(i)en (55ef(^ic^täj(f)reiber§ über ben f^aii be§ fieibnijd^en 2Benben^eiligt^uml mit

fritifc^em 3luge p prüfen, je^t in ber füllen gurücfge^ogen^eit auf SßittoU)

toarb er immer tiefer in ba§ ©tubium ber f)eimQt^ti(i)en @efct)ic^te geTüf)rt unb

bel§nte feine gorfc^ungen auf ha^ gan^e ©ebiet berfelben au§, roeliiieg furj juDor

Don 33art^o(b (1839—45) ttijanheit »ar. ÜI(§ x^xntijt biefer grünb(i(i)en Diel=

jätirigen Slrbeit entftanben bann in ber gotge (1861 — 72) feine „3iügenfd)=

*]ßommer'f(i)en ®ef(^icf)ten au§ fieben ^a^rl^unberten". S)a§ enbgüÜige Urt^eit

über ben tt)iffenfct)aTtIic^en SSert^ biefes Sßerfe» ^at fid^ löngft feftgeftellt. Se=

fonbere öert)ort)ebung aber üerbient ber UJa^r^art ^i[torif(f)e Sinn, in melc^em

baffelbe gefc£)rieben ift. '!)tic^t nur in ber Setailforfrfiung, »elcfie auf grünblid^er

^^rüfung ber CueÜen beruf)t, fonbern namentlich auii) in ber 2luffaffung bc§ ge=

wonnenen ©toffe§ äei(f)net fid) ba§ @efd§i(i)t§tt)eTf au§, benn e» jeigt un§ bie

f)iftorif(^e ©ntmirftung in einem fleinen Ianbfc^aftli(f)en Greife auf bem Unter=

grunbe unb im Diefler be§ großen nationalen 2eher\^. ^n 35erbinbung mit biefer

x^ätigfeit ftanb fyodf'S SSett)eiligung an (Bt)heV?, ^iftorifc^er 3eitfc^rift, in melc^er

er bie $ßommern§ 6efc£)ic^te betreffenben litterarifd^en Srfc^einungen befproc^en

ijat, ebenfo feine Iebt)afte unb tfiätige X^eitna^me für bie politifd)e ©ntmicftung

ber ©egenroart , inbem er eine 9tei!§e treff(id)er -^(uffä|e in ber 9tationa(3eitung

Deröffentüd)te, xoddqe. i^n in banfbarer Stnerfennung in bem i^m gemibmeten

^Jiefrotog i^lx. 506 Pom 29. Dctober 1872) ju il^ren ätteften unb beioä^rteften

5.1titarbeitern jä'^tt. Siefem fortgefe^ten, mit unDeränberter Sorgfamfeit gefüfjrten

f(i)riftftellerif(f)en Sßirfen, melc^eS auct) burdE) ben ftaren, frif(f)en, batb burc^ fitt=

ticken Srnft , halb burc^ ^eitere ;3ronie gefärbten <Btxi einen befonberen Sßert^

erlangte, lourbe in ber .öeimat^ , mie aud^ in weiteren Greifen bie oerbiente

3lnerfennung 3U 2;^eil. Dbmot ein entfd^iebener Sln^änger ber gottfc^rittgpartei

galt er boct) allen .^eimatf)§genoffen ber öerfcl)iebenften Oiic^tungen auf bem Ö)e=

biete feiner Specialgefc£)id)te at§ eine Stutorität erften Dtangei, unb tt)äf)renb bie

pf)ilDfopt)if(^e 3^acultät ju ©reifäwalb fein Söerf beim erften beginne mit ber

p!^ilofopt)ifc^en Soctorroürbe frönte, naf)m if)n bie @efellfd)aft für pommer'f(f)e

(5)efc^id)te fur^ üor feinem 2obe, bei 3tbfdE)luB be§ 6. 53anbe§, unter bie ^ai)i

i^rer S^renmitgtieber auf, eine 9tu53ei(f)nung , meldte nur ben ^orpp^äen ber

^iftorifdfjen Söiffenfc^aft ert^eilt ^u toerben pflegt. 2Bie toeit aber fein ^Jiame im

3(u5(anbe oerbreitet tttar, geigte eine Berufung atä ^^rofeffor an bie UniPerfität

in 33ueno5 31t)rc§. Sfi'O'^ feine june^menbe förperüdlie Bäjxoääjt Perfagte i^m
pte^t jebe 2^ätigfeit , aucf) bie 3}oIIenbung feincg 9tügenf(i) = ^^ommer'fd^en @e=

fc£)idl)t§n)erfe§ unb am 2-1. Dctober 1872 befd£)lD^ er fein arbeit»rei(f)e§ , Den

ebelften ^ntereffen getDeit)teö C'eben.

5ocE, (5d§ltstt)ig=.!polftcinif(^e Erinnerungen au» ben ^. 1848—51. —
gt. aSaier, ©tratf. 3tg., 1872, Üh*. 252—55. — ^;^pl, ^^^ommer'f^e (Sefd^idl)t§=

ben!mälcr, IT. ©. 1—113, mo eine ^Parallele 3tt)ifcf)en godE'S unb 5Bartf)olb'§

®ef(f)i(^t§n)erfen aufgefteüt ift unb mehrere 5^acf)träge ^u feiner rügenfc^=

pommerfc^en @efc£)i(f)te gegeben finb. JpädEermann.
gorfc: ©uftaD äöolbemar g. ,

geboren ju ^Bremen am 24. Januar
1810, t bafetbft am 1. ^uni 1877, tourbe burcE) ba§ Seifpiet feine§ ©roloaterg,

be§ Slftronomen §. 233. 5Jt. CIber§, unb feine§ £nfel§, beS "i^i^ipfiotogen ©ottfr.

Olein'^. xreDiranUö, inSbefonbere aber au(i) burd^ eigene 5leigung auf ba§ ©tubium
ber ^Rebicin unb ^Zaturteiffenfi^aften fjingefü'^rt. Gr befucl)te bie Unioerfitöt

.!peibetberg, too er 1833 bie S^octormürbe erlangte, unb 1)\dt fidE) bann gur 33er=

Stnflem. beutfc&e SSiogtajjlöie. ^^I. 10
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öottftänbigung feiner tüit|enf(^aftlid)en 3lu§16tlbung an öerjd^tebenen Orten,

nanientü(^ längere 3fit in -Jpallß, Berlin nnb 2Bien auf. 1885 fe^rte er in

feine 33ater[tQbt äurüdE unb lie^ fid) bort nad) beftanbener ©taotS^jrüfung aU
praftif(i)er ^Ir^t niebcr. Dbgleict) er ficC) mit öerfcfiiebencn naturtt)iffcnf(i)aftli(^en

5ä(^ern eifrig befd)äftigt lt)atte, fo jog it)n boci) bie burcE) 6t)renl6erg erfdjloffcne

aSunbertuelt ber fleinften Organismen ganj befonber§ an. ®r ermarb fid^ balb

eine ungenjö^ntic^e ^crtigfeit in ber i8et)anbtung be§ ^tifroffo))§ unb in ber

SSenu^ung aller .<pülf§mittel 3ur mifrof!opifcf)en Seobad)tung, fo ba^ feine Unter=

fud^ungen fi(i) burd) befonbere (SJenauigfeit auSjeii^nen. ©ein ärätlidjer 2Bir=

fung§!rci§ mar niemals ein auSgebe^nter, boc^ fanb er fo biete f^^reube in feinem

SSerufc , ba^ er benfetbcn auc^ bann ni(i)t aufgab , al§ er auf ha^ baburd^ er=

hielte @in!ommen feinen SBerft) me^r jn legen braudjte- S)urd) bie SSereinigung

gebiegener naturwiffenfd)afttid)er unb mebicinifc^er ^enntniffe mürbe er feinen

5!Jtitbürgern bielfad) nül3li(^, namentüct) feit er gum 5Jtitgtiebe be§ (Sefunb'^eit§=

rat^eS ermä^tt mar. 5Die ^Jtaturforf(^erücrfammIungen pflegte er regelmäßig ju

befud)en unb benufete bicfe @elegent)eit, um t)erfi)nli(i)e 'Se!anntfrf)aften mit öielen

ber angefet)cnften beutf(i)en ©etc^rten anjufnü^jfen. 2)ic fo erhaltenen 3Inregungen

unb feinen auSgebetjutcn bricflid)en 3]erfel)r üermertt)cte er ^ur ^^örberung miffen=

fd)aftti(^er ^ntereffen unter ben 3lerätcn unb ben ^''^eunben ber ''Jiaturforfdiung

in feiner 2}aterftabt. ^m ^. 1844 mar er neben bem SBürgermelfter ©mibt

®ef(^äft§füt)rer ber in 5öremen tagenben 9taturforfd)ertierfammlung ; aud^ rcbi=

girte er ben au§füt)rli(^en Seric^t über biefelbe. 1800 mürbe er jum ^Utglieb

ber !i3eobolbinifd)=(^'arolinifct)en ^Xfabemie ermä'^lt, an bereu 'Reorganifation er im

^. 1869 einen f)ertiorragenben ^Int^eit na^m. Seit 1869 mar er SSorfitjenber be§

1864 gegrünbeten naturmiffenfd)afttid)en 3}erein§ in Bremen. — ^n günftigen

äußeren 33ert)ältniffen lebenb uniD frei öon bem an fi(^ borecf)tigteu @t)rgeij unb

(Streben nac^ '.Jlnerfennung, entfd^Ioß fid) g. nid)t leid)t, etmaS tion feinen 93eob=

a^tungcn ju öeröffentüd^en. 2)agcgen ttjeilte er gern münblid) unb brieflich

mit, toa§ er gefet)en t)atte. ^n anregenber Umgebung jeigte fic^ ber fonft

ctma§ jurüd^Itenbe ^ÜJtann a(§ Iebt)after unb mi^iger ©efellfd^after
, fo baß er

ein beliebtes yjtitglieb mand)er miffenfd)aftlid)er Greife murbc. S)ie Äenntniß

öieter mitrof!obifi^cn Organismen t)at er mefentlid) geförbert unb l)at aud|

mand)e neue Sntbedungen auf biefem ©ebiete gemad)t. @r blieb mä^renb feineS

ganzen IsiebenS ein treuer 'iluljänger unb ^i-'cunb ß^renberg'S, menn er aud^ beffen

länfiditen nid^t in alten '4^un!ten tt)eiltc. 35on felbftänbigcn ©d)riften gab er

"^erauS: „De respiratione vegetabilium" (diss. inaug. 1833); „3)ie J?ran!^eit

ber Kartoffeln im ^. 1845" (1846); „^PMiologifd^e ©tubien", 2 |)efte ^1847

u. 1854). 33on feinen jerftreuten ^Ib'^anblungen finb bemerfenSmerf^ : „Ueber

einige OrganifationSöerl)ältniffe bei polt)gaftrifd^en 3^nfuforicn unb 9täbertt)ieren"

(3fiS 1836 ©. 785); „Planaria Ehrenbergii^" (2Biener «üluf. 3lnn. I. ©. 191);

„Ueber fd)alenlofe Otabiolarien beS fußen SBafferS" (3eitfdC)r. f. miffenfd^. 3oo=

togie XVIII. ©. 345); „©in neueS ^nfuforium" (2lbl). b. 5laturm. S3er. p 33remen
V. ©. 103) K. Snblidier mibmete i^m bie 3lsclepiabengattung Fockea, beren

^rten in ©übafrüa Ijeimifct) finb.

jJletrotoge in ber 2Befer = 3tS- öom 12. ^uni 1877, Leopoldina öom
©ebt. 1877. (?luSfü^rlid)ere biograpl). ^itt^eilungen finb in ben 3lb:^anb=

lungen beS 9laturm. S5er. ju SSremen S3b. V ober VI äu ertoarten.)

^Ott\ttX: 3luguft g. ,
geb. 8. ^uli 1822 ju äöeimar, too fein 25ater

®efd^äitSfü:§rer beS ßanbeSinbuftriccomptoirS mar, t 15. ^J^är^ 1865 als ^xo=

feffor ber bat^ologifd^en ^Inatomie p äöür^burg. S^eilS burd^ ^riöatunterrid^t,

melc£)er in il)m bie !i?iebe ju ben ^ftaturluiffenfd^aften , befonberS Entomologie
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unb SSotani! tüecEte , tt)ei(§ auf ben Sci)u(anftalten fetner 35atei-[tabt üovgebUbet,

ging ev 1841 mä) ^ena, um gjlebicin ju ftubiercn, b«moöirte bofetblt 1845,

^örte bataui ein ©emefter Ärufenberg in .!patle unb tt)urbe bavauf 1847 praf=

tifc^ev %x?tt unb ^Iffiftent bet mebicinifrf)en Ä(inif unb 1849 5pi;itiatbocent in

^ena. ?n§ le^terer njanbte ev feine ©tubien Doi;jug§weije ber patf)otogit(i)en

Anatomie 3u unb publicirte 1850 fein Set)rbud£) ber genannten 2)i§cip(in, tütlä^t^

big 1864 fieben 2(uflagen erlebte unb ttiefentließ ju feiner Berufung al§ aufeer=

orbentlic^er ^rofeffor nad^ (Söttingen (1852) beitrug. 1858 folgte er bem

Sflufe al§ orbentlidier ^^rofeffor auf ben früher bon 93ird)Ott} innegehabten

Se:^rftuf)l nad) 2öür,5burg, too er unber'^eirat'^et in ber gieconöateScenä öon einer

Pleuritis ftarb. %. ift ein feiner ©d)ule angel^örtger batf)ologifcf)er 5lnatom,

ber getüiffermalen ba§ ^Jlittetglieb gtüifcfien ber 2Biener ©d^ute unb ben 6ellular=

|)at^olDgen bitbet unb burc^ eine gro^c ^Injafil Oon ^Irbeiten au§ bem ganzen

(SJebiete feiner a5eruf§lt)iffenf(i)aft, in§befonbere aber au§ bem ber fpecietten pat^o-

togifd)en ^^iftotogie unb ber bntt)oIogifcf)en gnttt3icilung§gefc^i($te (^Dtipitbungen)

be§ 5ilenf(i)en , fid) bauernbe 5}evbienfte erlüorben |at. 5Iud) bie pat^ologifd)e

Anatomie ber ^auStl^ierc berbanft if)m mand^e 33erei(i)erung. 3lt§ größere

2ßerfe finb f)eröorjut)eben : „2ltla§ ber mifroffobifc^en bat^oIogifcf)en 2lnatomie"

(Seipjig 1854—59), ttjcld^er öon g-oer[ter'§ bebeutenbem geic^entalent , ha^

]xä) fci)on auf ber ©d)ulc fo entfd^ieben geigte, ba^ if)n fein S5oter 3um

Äubferftedier beftimmte, ^eugni^ gibt; ferner: „Sie 5!Jlipi(bungen be§ «ülenfc^en,

f^ftematifcf) bargefteüt" (Seip.^ig 1861), ebenfalls mit borjügliäien tafeln; enb-

ti(i ba§ in ©öttingen öerfa^te größere „^anbbudC) ber t)at^ologif(f)en 9lna=

tomie" , beffen 2. 5luf(age bollftänbig crft nad) fJoerfter'S tobe im SSudtil^anbet

ausgegeben mürbe, ©in 1857 erfct)ienener „(Srunbri^ ber ßnct)flobäbie unb

^et^obologie bet ^ebicin" ift im 2Befentlidien eine 2lu§fü^rung ber öon xijxn

in Sena über biefe§ ^aä) gei)attenen Q^orlefungen. ©in Sßerf über ®efcf)ic^te

ber 5]^ebicin, toeld)e er nad) '»JJtarcuS' tobe in SBürjburg bocirte unb für beffen

Bearbeitung it)m feine umfaffenben Spra(i)fenntniffe eine borpgli^e SSafiS boten,

fanb fic^ unbottenbct in feinem ^Jlac£)laffe.

genauere 5Zad)meifungen feiner ütterarif(i)en Seiftungen gibt ßngelmonn,

Bibl. med. Suppl. p. 68 ; "Dtad^rid^t über feine gefammte S^tigfeit Dr. ^frieb^

ric^ iBö^merS ©ebädjtni^rebe auf g. in ben SJer'^anbtungen ber b^t)li^atif(^=

mebicin. ©efeEfd^aft 3U 2Büräbmg (1866). 3:^. <<pufemann.

g-O^mami: 25incena 5-r ^Ir^t, 1794 in 2l§mannftabt geboren, ^atte in

,g)eibelberg 5Jtebicin ftubirt unb fid^ öorgugStoeife unter Einleitung öon Xiebemann

mit 2lnatomie unb ^:^l)fiologie befc^äftigt. ^tadibem er einige ^al^re al§ 'Jßxo-

fector am anatomifd^en t^eater bafelbft befdiäftigt gemefen mar, er'^iett er 1827

einen 9tuf al§ 5l)rofeffor ber 5lnatomie naä) Süttid^ unb ift t)ier bi§ ju feinem

am 25. (Sept. 1837 in i^-olge eineS fd)meren 9tüdenmarE§leiben§ erfolgten Sobe

öerblieben. — Die miffenfd)aftlid)e unb ütterarif(^e iLt)ätig!eit g^o^mann'S ift

auSfc^lie^id) einer ©eite ber Slnatomie, ber be§ St)mb'^gefäBft)ftem§ äugeroenbet

getoefen unb er ^t fid) mit feinen Elrbeiten über biefen ®egenftanb (ba§ 2}er=

aeid^ni^ berfelben finbet \xä} öoEftänbig in eattifen, meh. (5d)riftftetter=ßerifon

VI. ©. 361 unb XXYIII, ©. 78) ein bleibenbeä 3}erbienft um bie äBiffenfdiaft

ertöorben. S)ie öon il)m meifter'^aft aufgeführten Cuedfilbcr = Sniectionen ber

S^mp^gefä^e finb in ben 5Jlufeen öon ^eibelberg unb Süttid) aufbetöa'^rt.

lieber fein Seben ögl. Gaz. med. de Paris 1837 Dctbr. 21.; über feine

^ran!^eit unb ben ©ectionSbefunb "^at 0taifem (in ben Annal. de med.

Beige 1837 ^loöember) einen au§fü:§rlid)en 23eric^t erftattet. 31. öirf d§.

g-O^r: Äarl 5pi)itipp g. , Sanbfc^aftS- unb Jpiftorienmaler, geb. ju

<^etbelberg 26. ^3toö. 1795, geft. in ütom 29. ^uni 1818. tiefer l)od^begabte

10*



148 gfölfcrjoI)m — J^oüm.

Äünftlei', 3ßit9enojfe unb 5)^itjrf)üler öon 9t ottmann unb 6. ^xie^, enegtc burd^

kine getrbl^nlid) mit Ijiftovitd^cr ©toffage öerbunbenen p'^antaftifd) großartigen

(üom^ofitionen bebeutenbc ßrmartungen in 5!)tünd)en, njotjin et jc^r irüt) fam.

@in foli^er colorirter Horton in ber fiarlnul^er ^unftt)alle, .ßaftanientoalb bei

^eibelBerg
, irat)ptrt audt) t)eute nod) burd) feine granbioje Sluffajfung , bie ben

6f)aratter $pDujfin"§ mit Slntlöngen an 9im)2bael öerbmbet. 33on 3Jiün(i)en nad)

3fiom gegangen , lieferte er bort nod) mef)rcre f)od^romantifd)e l^anbfd^ajten öon

gleid)em SBertl^ unb fül^ner (Senialität. Seiber foHte bicfer glän^enbe Einfang

üergeblid) fein, benn ber A^ünftler ertranf beim SBaben in ber Siber.

©ein jüngerer 35ruber Daniel fy., Sanbfct)ait§nialer, geb. 13. '»Bai 1801

in .!peibelberg, f 25. ^'mni 1862 in S3aben, fommt i^m an latent nid^t gleicf).

6r malte unter bcm ßinfluffe 9iottmann'ö unb ^Jtorgen[tern'§ aUert)anb meift

ber baierif(i)en .^oct)ebene entnommene ©timmungSbUber erft in 5Jiünd)en, too er

gebilbet toarb, fpäter in 33aben. ^tä)t
Jölfcrfaljm : <g)ami(car ^^reit^crr ö. g., Reformator ber liolänbifd^en

3Igrarüert)ältniffc, tourbe 1810 ju Oiiga geboren, mo fein 23atcr, ber 6et)eimratf)

(Seorg b. fy. bo§ 9tmt eine§ liblänbifc^en (Iit)it=@outierneur§ befteibete. ''}laä)=

bem er ba§ 9iigaifd)c ©t)mnafium befuc^t, öon 1829—32 in Scriin .ipegrVfctic

'^J^ilofopl^ie unb ^Jtaturmiffenfdiaften [tubirt f)ottc, faufte f^. ba§ im fübUctjen

jQiütanb belegene @ut 9iujen=@roPoi, um fid) ber ßanbn)irtt)fd)aft ^u mibmen. S)a&

SIenb ber ju ^-otge ber Sauernöerorbnung öon 1819 perfönlid) emancipirten, aber

in tt)irtt)fd)aftlid)er 5Rücfficf)t ööllig abl^ängigrn Iettifd)cn unb cft^nifc^cn 5ißauern, bie

al§ „3lrbeit§t)äd)tcr" öon jebemlHnf^rud) auf baucrnben i^efi^ be§ öon it)nen bebauten

©rnnb unb Sobcn§ auggefd)(offen ttiaren, örrantaßtc i^n abermals nad) 2)eutfd)lanb

3U ge'^en unb ju 33erlin unb 2;re§ben politifd)c unb öütf§n)irtt)fi^aftlid^e ©tubien ju

treiben, ^u 3Infang ber öicr^iger ^al)re {)eimgeM)rt, begrünbete fy, anf bcm Iiölän=

Difc^en ßanbtage eine üiciormpartei, metd^e 9lbf^affung ber fog. '.}lrbeit6pad)t (grol^ne),

grfe^ung berfelben burd) @elbpac£)ten unb S^cgrünbung einer Otentenbant öerlangte,

bie ben ^äd)tern jum eigentl)ümlid)en grmcrb öon ©runbbefi^ bet)ülflid) fein foUte.

9lac^bcm ber 1846 in ©d)Uiung gefoinmene Uebertritt ber liölänbifd^cn 33auern

öon ber Iutl)erifd)en jur gried)ifd^en i?ird)e bie Stitterfc^aft öon ber Un:^altbar=

feit ber übcrfommenen ouftänbe übcrjeugt i}attc, mürbe g-. 3um !i?anbratt), 1848
jum Sanbmarfd^aH gemäl)tt , in meld^er @igenfd)aft c§ it)m gelang , bie 9ln=

nal^me einer neuen freifinnigen „3lgrar= unb SSaueröcrorbuung", bie 33egrünbung
ber „Ütentenbanf" unb gleid)3eitig bie Ergreifung öon ÜJlaßregcIn pm ©c^u^
be§ beutfd)en SanbeSrec^tg ber Iutt)erifd)en v:anbe§ftrd)e unb bc§ 3}oIE§unter=

ric^t§ burd^äufe^en. SSielf adf) angefeinbet unb im S- 1851 au§ bem ;^anb=

marfd^aEamte öcrbrängt, ftarb er im 5Ipril 1856 ju iRiga, at§ ^4^räfibent ber

öon it)m gefd)affenen 33anf. ^. mar aU Mcnfd) unb al§ üiebner gtcid^ t)er=

öortagenb unb fann al§ Sßegrünber be§ 2Bo^Iftanbe§ unb ber Unabt)ängigfeit beö

tiölänbifdt)en l'anböolfeS angefet)en merben. 6 darbt.
S'Ollcil: 3luguft 91bülf ßubwig ^., geboren 21. Januar 1794 ju

(Sieben, mo fein SSater al§ Sonbrid^ter angeftcHt mar. @r ftubirte erft an ber
bortigen llniöerfitöt ^pl^ilologie unb 2:l)eoIogie , mad)te bann al§ l^effifd^er frei=

mittiger Säger 1814 ben S^elb^ug gegen 5i-'a»fi-'ei(f) »i^it, unb fe^te feine ©tubien ju
^eibelberg fort, inbem er nod) bie 9ied)tc ftubirte. ^laä;) bem gricben^fdiluß
priöatifirte er nod^ eine 3eit lang in ©ießcn unb übernaf)m im ^. 1817 bie

JRebaction ber glberfelber „3lllgemeinen Leitung", tourbe baburdE) in bie burf(^en=

fd§aftli(^=bemagogifd)en tlnterfud)ungen öermirfelt unb mußte in ber ©tabtöoigtei
3U SBerlin öon 1819—1821 eine ftrenge ,^aft erleiben. ^Piad^ feiner erfolgten

f^reilaffung ging er in bie ©dtimei^ unb mürbe ^^rofeffor ber beutfdjen ©prad^e
unb Sitteratur an ber 6anton§fd)ule p Slarau. S)ann lebte er in unb bei
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.3üric£) , ioo er auf futje 3^^^ ^itglieb bes ©roBen 9lat^e§ lüurbc. ^m ^a^xt

1843 mit Unred)t ber S^eilna'^me an communi)'tifc£)en Umtrieben angeftagt, tourbe

er öom ©eric^te freigefprorfien. Uefier'^aupt Bewegten ficf) je^t feine politif^en

9lnfi(i)ten in gemäßigteren 33at)nen, toie er fitf) bcnn 3. 35. gegen bie öon Slrnolb

gtuge öextretene 9ti(f)tung erflärte; gleiifitüol tourbe er öon ber babiji^cn

Ütegierung, at§ er fi(^ in Jpeibetberg anfaufen tüoüte, au§geraie|en. dr taufte

\iä) ba^er 1847 ha% ®ut SiefienfelS im 3;^urgau, betDirt^fct)aitete e§ Bi§

äum ^. 1854, 30g bann nad^ 5Bexn unb ftarö bort am 26. ^ec. 1855. @r

fd^rieB: „}^xm Stimmen frijd^er Sugenb", 1819. — „|)arjengrüBe aue

2)eutf^lanb unb ber (5(i)tt)eia", 1822. — „^tateg^§ unb SSiüian". 9ioman,

1829. — „ßin fct)ön unb !uratt)eilig ©ebic^t öon einem gtiefen genannt ©i=

genot" , 1830. — „S)a§ TiiBetungentieb im Sone unferer 33olfgtieber".

1. S^eil: ©iegfrieb'ä Sob. 1843. — „Sin bie gottlosen 5^ic^t§ äöüt^erid^e.

gtiegenbeg Statt üon einem 9}er|d)oItenen" (6 ©onette gegen 31. 3tuge). 1845.

2. auf§ öierfac^e öerme^rte 5tuftage, 1846. — „Xriftan'g ©Itern." 9toman=

tif(^e§ epo§ in 10 befangen (au§ bem gZai^taffe), 1857. — Slu^erbem

gab er t)erau§: „Torquato 2:affo'§ Befreiteg ^erufutem". UeBerfe^t. 1818. —
„Sitte d)ri[tlict)e ßieber unb ^ird^engefänge, beutf(^ unb lateinifrf), ueBft einem

Slnliange öon alten unb neuen äöeifen", 1819. — „Silberfaat beutfd^er S)id^=

tung", 1828—29. 2 SBbe. 2. Slufl. 1847.

35gt. ©cri6a'§ ^effifd^eg @ele^rten=Serifon I. @. 106 u. 7 ; 2Bolff, enct)=

clopäbie ber yiationaaitteratur @. 400. SBrümmer, S)eutfc^e§ S)id£)ter=8ej;iton

I. ©. 196 u. 197 K. ^eldtiner.

§0ltcn: .^orl 5., Svuber be§ Moorigen, tüurbe ^u 9lomrob in OBer^effen am
5. (Sept. 1795 geBoren, tool)in fic^ feine Butter toegen ber Slnnäl)erung ber granjofen

öon ©ie^en geflüd^tet liatte. @r ftubirte in Sieben 2;:^eologie, moct)te ben ^^relbaug

gegen bie gran^ofen 1814 al§ f)ef[ifd£)er freimittiger ^äger mit unb ftubirte bann nacl)

feiner ^üdk^x in ©ie^en bie Siechte, l^aBititirte fict) an ber Uniöerfität Sieben al§

^priöatbocent ber gted^tStoiffenfdCiaft, geriet^ aBer in politifd^e Unterfui^ung unb

ging bc§f)alb an bie Uniöerfität Sena. 3lBer Balb tDurbe er audt) l)ier bemago=

gif(Jer UmtrieBe öerbärf)tigt, ging bc§l)alB nad^ ^ranfreid^ 1819 unb im ^ai)xt

1820 nad) ber ©^loeij, mo er an ber 6antonfdt)ule 3U S^ur unb fpäter on ber Uni=

öerfität ju 33afel eine Slnftellung fanb. 5:o(^ tourbe er im S- 18-^ ^i"! 9tequi=

fition ber preu^ifd^en ^Regierung au§ ber ©dtjtoeij öertoiefen, BegaB fid^ bann

nad§ grantreidt) äurücf unb toanberte 1829 nac^ 'ijiorbamerifa au§. <^ier l^ielt

er 3uerft 9}orlefungen üBer 9tömifd^e§ 9led^t, bann tourbe er unitartfd^er ^^xe-

biger unb enblid^ ^^rofeffor ber beutf(^en ©pradie unb Sitteratur an ber Uniöerfität

ßamBribge im Staate '>i)Jtaffact)ufett§. ©einen Sob fanb er am @nbc be§ 3a^re§

1839 Bei bem Untergange be§ 5Dampffd£)iffe§ Sei-ington, weld§e§ Bei Song=^§lanb

im ©riefee in Q^lammen getieft unb mit ber ganzen Sefa^ung äu ©runbe ging.

@§ finb öon i^m nur ©ebic^te Befannt, toeld^e fi(| in ben öon feinem ©ruber Sluguft

f^. '^erauggegeBenen „^^reien ©timmen frifi^er ^ugenb", 1819 Befinben. S>a§

Berü^mtefte barunter ift ba§ Berüdf)tigte fogenannte „@ro§e Sieb", toeld^e§ fpäter

2Bit öon S)örring tl)eittoeife (im 3. S3be: feiner Memoiren) öeröffentlidt)tc.

SSgl. 2Botff, gnc^clopäbie ber ^lationalütteratur II. ©. 400. ©criBa,

|)effifd^e§ @etel)rten=ßesifon I. ©. 106 u. 7. SBrümmer, ®eutfd^e§ S)id^ter=

ßejiton I. ©. 196 u. 97 ic. ^eld^ner.

gol^: ßubtoig ^., 3lrc^ite!t unb Silbl)auer, geB. 1809 in Singen, aU
^ßtofeffor am 5ßolt)teä)nicum in gjlünd^en geft. 1867. Unter Slrnolb in ©tra^=

Burg, ©d^oE unb Safautr in ^ainj geBilbet, fam er 1830 nac^ ^ündtien,

unb Befui^te bort bie Sffabemie. ©teic^ feinem älteren Sruber '^pliitipp ganj

^Itomantiter, arbeitete er^ernadt) eine 3eittang Bei ©dt)toant:^aler, ging aBer bann

toieber jur 3lr(^iteftur üBcr unb toibmete fidf) mft auSfd^lie^lid^ ber ®otl)if.
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@r ma(i)te ftd) ha burct) feine 9te[tauvationen t)ei-i(i)iebener @(f)lö|fev, ]o öon ögg
in ^lieberbaiern u. a. juerft befannt, maö ju jeinet SlnfteEung an bcv ^l{egfn§=

fiurgev ©etcerlbefi^ule fü'^rte. S)ort baute er bie fönigtii^e SStüa in biefem ©tit,

wobei et inbe§ me^r Sßerftänbni^ alg ©c^ön'^eitefinn ober ©efd^icf geigte. —
%uä) bie 9ieftauration ber ^Jlündicner f^rauenfirdie t)at er nacf) feiner 3]erfe|ung

bortt)in geleitet unb üerf(i)iebene gotf)ijd)e Käufer in it)rer 'M^t gebaut, blieb

aber immer berb unb flobig in ber 5ormbef)anbIung. 3tu^erbem baute er nod)

ein @ii)lo§ für 33aron i?ün§berg in Oberfranfen , leitete bie got^ifd)e 9teftaura=

ration öon ©d)Io^ ^ajiS in ©c^toaben , 33rannenburg am 3^nn , S)onäborf unb

(5tet)perg k. 33iel gefunben ^umor
, ^{)antafie unb ri(i)tige§ ©tilgefü'^t öev=

binbct er in feinen l^übfc^ erfunbenen funftgetoerbli(^cn 9lrbeiten , too^u er mot

ba§ meifte ©efd^irf befa^, fo becoratiöen ^^iguren an Cefen, .Kaminen, WeubteS

u. bgl. 6r beforgte aurf) bie Oteftauration be§ reijenben '>DJünd)ener $Refiben3=

tl^eaterS, tt}0 bie teid)te, üppige ©ra^ie unb nod^ met)r ber feine garbenfinn be§

5R0COC0 freiließ über fein SSerftänbui^ gingen. ^ec^t.

(^oli^. ^5t)itipp i^-., ^iftorienmaler, geb. in 33iugen 11. ^Jiai 180-5, geft.

in ^Jlünc^en 5. 3Iug. 1877. Unter bcn Jitünftlern ber ßornelianifi^en ©c^ulc

ift 1^. berjenige toclcfier am meiften pr 3{u§bilbung be§ ßoloritö beigetragen,

biefelbe aber auct) überhaupt mei)r mit bem geben ju ücrbinben getrac£)tet l^at.

Ch' bitbet fo einen Uebergang ju ben moberncn JRealiftcn, obmol er burc^au&

3f{omontifer tnar unb blieb, toeber bie ftofftid)e 2Ba'^rt)eit jener anftrebte, noc^

mit it)rer ^JJiobellmaterei etma§ gemein f)atte , übert)aupt feine§meg§ inbiPibuali==

fircnber, fonbevn ibealifirenber , öor allem narf) ftiiüoller ^orm trac£)tenbcr

ilünftler toar. — ©ein Später mar frf)on ^Dlaler unb fo enttoidfelte fid^ bei itim

bie ''Jteigung ^u biefem 23eruf ebenfalls früt). Ülac^bem er ta^ ©Ijmnafium in

5!Jlainä befuct)t, toar er fctjon mit fünfiet)n :3alE)ren genött)igt, felbft für fic^ ju

forgen, Iit^ograpt)irte unb reftaurirte, ^eid)nete (Stifetten, 3Jtufiftite( unb ;^IIuftra=

tionen, fo bo^ er 1820 nadc) ^Jlüud^en fommenb, fd)on ben ganzen 2e\l burd}=

componirt mitbracf)te. ^unäd^ft bei ben ^Jlrbeiten ber ©Itiptot^ef Pon (Sorneüu»

öermenbet, malte er bolb barauf in ben Slrfaben beö ^-jofgartenö bie (Stiftung

ber ^Äfabemie ber 2Biffenfc£)aftcn mit nod) t)eut bemerfen§mert^em malerifd)em ß}e=

fdE)id unb jiemlic^ frei üon ber ^ärte unb Jroden^eit ber meiften übrigen. ?lu(^

bie ©d)ilgen 3ugefd)riebene @rrid)tung ber ^^srimogenitur bort ift grö^tenf^eil^

üon il)m unb c§ unterliegt feinem '^xoeiiel, bo^ biefe beiben 33ilber bie cotoriftifd) be=

friebigenbften fiub, freilit^ aud) fel)r entfd)ieben baö Ijaben, ma§ man afabemifd) ju

nennen pflegt. 5öalb barauf toarb it)m unb ginbenfd)mit bie 9lu§fd)müdung be§

(Schreib ejimmerS be§ J^onigS burd) ecenen au§ ©d)iller im neuen ^öniggbau
übertragen, unb etmaS fpäter befam er nod) eine ganje 9teit)e 33ilber p 33ürger'§

@ebid)ten eben bort im 2lppartement ber Königin. Apier emancipirte er fic^

äiemlid^ boUftänbig pom 6laffici§mu§ ber 6ornelianifd)en ©d)ule, toarb gan^
3iomantifer, golorift unb ©timmunggmaler, fott)eit ba§ überf)aupt bamal§ in

5Jtünd)cn möglii^ mar. Stene Gompofitionen, bie ju xt)xex 3cit einen aufeer=

orbentlid)en @rfo(g Ratten, Pom ^^ublicum i^re§ größeren ma(erifd)en Üteijeä

l)alber aUen anberen Porge^ogen mürben, finb aud) '^eute nic^t o^ne 3Bert:^, öon
origineller unb fd)mungPoller eleganter Sluffaffung unb guter ^eic^nung fo mie
eine§ gtei^eS be§ 33ortrag§ , ber ben meiften «ilbern ber (Sd)ule fonft gön^lid)
abgel^t. ©ie finb aber auc^ mobern in gutem unb fdjled^tcm ©inne, männlicher unb
meniger fü^lid) fentimental al§ bie ber bamaligen 2)üffelborfer Ütomantifer, t)aben fie

etma§ Pom Slbel ber Sd^iller'fd^en , unb bem ©timmungätiotten , ber ^^^Vlaftit ber

SSürger'fc^en ©ebici^te. - 2lud) bie gans moberne 3eit Perftanb ^. in biefer

^Periobe mit @lüd fünftlerifd) ^u geftalten in feiner figurenreid^en (£ompofition
Pon Äbnig Otto'g 2lbfcl)ieb, burd) S&obmer lit^ograp^irt. 3Bar er fo bem @enrc
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immer nä'^cr gefommcn, fo ging er je^t ganj p bemfelBen unb ^u ber jeiner

coloriftijd^en ^enbenj me^^r entfprec^enben Celmaterei über, malte ©rieciienbilber,

ben Siitter unb jein ßiebdicn unb be§ ©ängerS S'^ucE) naä) Ut)tanb, eine ia[t ju

:|3at^eti|c§ fi^toungöolle (iomljofition öon unbeflreitbnrem 5IbeI , obtoof)! e§

leinen gut gebaditen, aber feiten ber Statur afigetaufc^ten g^iguren meift an
edjtem inneren l'eben gebrii^t, unb er baf)er Uiä)t tl^eatraüfcf) mirb. S)ie» gilt

au(^ öon feinen äiemüd) 3at)trei(^en 33ilbern au§ bem oberbaierifc^en ^auernteben,

unter benen bie bebeutenbften ber 33ittgang auf ber 3(lm unb ein 2i)ro[er!ampf finb,

bie mit bemerfen§nicrtt)em coIoriftifd)em Oteij al§ ftilifirte ©timmungsbitber
'ijeotiolb stöbert fet)r öermaubt erfc^einen , beffen ^eint)cit ber 3eic£)uung , 3Xbel

unb ti)pif(i)e ^;prägnan3 ber ß^raftere fie aber allerbingö ni(^t erreid^en. 6r
bereifte nun 1837— 39 i^talien, o'^ne feboi^ anbere (äinftüffe al§ bie öon Miettl

unb Seopolb Stöbert in feinen bortigen unb na(i)'^erigen ?trbeiten, einigen 33la=

bonnenbitbern, einer italienif(i)en 9[Rutter mit Äinbern am 5)teer u. 31. ju geigen.

Uebertiaupt t)at biefe jtoeite 5ßeriobc feine§ }^eben§ bie grtoartungen nid)t eriüEt,

iDelcfie bie erfte erregte, ^nm ^^rofeffor ber ^Jtalclaffe an ber Stfabemie er=

nannt, öerfammelte er balb eine gro^e ©c^ule um fid^, au§ ber Sifi^of, 9t!^om=

berg, Jpauf(^ilb, ©d^rooifer, @cf)tDörer u. 51. t)eröorgingen, probucirte aber fetber

au^er einer 9leif)e öon Silbern im ©(i)önborn'f(^en )^ala\§> nur mel^c fe^r menig,

bi§ er 1852 ben Sluftrag erf)ielt für ba§ 9JkrimiIianeum in über lebensgroßen

giguren ben .^niefatt Sarbaroffa'§ öor Jpeinrii^ bem £'ölt)en ju malen, ©inb
biefe beiben gut erfunben, fo ift ba§ ©anje boc^ falt unb afabemifc^, tl^fatralifd)

com)3onirt, t)art , bunt unb leer in ber 9lu§füt)rung. 9Zod) meniger paßte feine

3lrt für ha^ etraaS fpäter au§gefüt)rte ^^erifteififie Zeitalter, wie ber mittelatter=

iiäjt Otomantifer, ber in feinen ^ilDern in T^o'^em 6rabe bie eigene ©ubjecti=

öitdt öormalten läßt, für bie !)eitere ©d)ön^eit ber antifen Söelt übert)aupt !ein

re(i)te§ 9}erftänbniß befaß. 1865 roarb er jum S)irettor ber ^^inafotl^ef ernannt,

Ä)o er SlnfangS fic^ burd^ beffere ^lacitung unb Se(eud)tung ber 93ilber ic.

öiet Sßerbienft ermarb
, fpäter aber burc^ ein ju förmIidC)er 5Jtanie getoorbeneß

Uebermaten ber alten 33itber nocf) mel^r ©c|aben anjuridjten brot)te, bi§ er 1875
penfionirt marb. ^mmert)in get)ört g. aber ju ben bebeutenberen ilünfttern ber

Sornelianifif)en 3eit unb ©ct)ule, ber if)r neue Söege 3u bahnen öerftanb.

^ec^t.

l5ol5: Jpan§ g., S)id)ter be§ 15. ^al^rl^unbertS
;
3U äBorm§ geboren, (ebte

unb bid^tetc er in Ülürnberg ettea öon 1470 bi§ nad) 1490. @r mar feinet

3eidC)en§ 33arbier, mag in bamaliger 3eit fo öiel tute Söunbar^t befagte. 3Bat)r=

fdf)einücft befaß er eine S^rucEerei, in ber er felbft feine Saiden brurfte; am
©d£)luffe be§ ©prui^ä öon einem grie(f)ifd)en ^tr^t ftet)t: „gebrucft öon öanfen
goljen, 33artoirer 3U 5iurmberg". S^aß er im Sitter nod) eöangclifdl) gemorben,

ift eine unöerbürgte 5tad£)i-idl)t ; mir toiffen nid^t einmal, ob er bie 'Jteformation

nod^ erlebt I)at. ©eine 2)id§tungen aerfatten in 9Jieiftergefänge, ©prud^gebid^tc

unb i^aftnad^tfpiele. 3)ie 3«^^ ^er erl^altenen ^Jteiftergefänge ift nidit groß, fic

finb fämmtlid^ in ben Jonen älterer 5Jleifter gebic^tet. ®ie il)m öon Söagenfeil bei=

gelegten, öon i^m erfunbenen Xönt, wie bie ^e^nreimige [yeitmcife, ber acl)t3e!^n=

reimige Saumton
, finb au§ ben ^anbfd£)riften unb alten S^rudlen nii^t belegt.

Sei ben 5!Jleifterfängern fpäterer 3e^t flai^b ei-" in ^ol^em 9Infe^en: Jpan§ ©adje.

unb SBagenfeil redl)nen i^n 3U ben 12 ölten großen 5[)tciftern. gin§ feiner

lieber ift ein 5prei§ be§ ^])teiftergefange§ unb ein SInruf be§ S)icf)tere an bie

mcrtl^en ©änger, feine (Sroblieit 3U entfdl)ulbigen unb \^n aU ©d^üler aufju^

ne'^men, alfo mo^l au§ feiner frül^eften ^eit. @in anbereä ftreift in ba§ ©ebiet

beö ©dimanfeg unb erjä^It öon einer [yrau, bie i'^ren ^toeiten 5Rann begräbt

unb bie Präger bittet, ni^t bei einem gemiffen Saume auS^urul^en, bei metd^em
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i^x erftci- 9)laTin tiom ^ohe ertoai^t jet. S)ie ©pru(^gcbi(^te "falben jämmtlid)

bic altübeiiiefei-te gorm bei* ffteinipaate, nad^ ©ilbcn ge5ät)lt, biefclbe ^orm, bic

aud^ bie gaftnatfitfpiele tragen. (Sein 3}ei-§bau ift tocniger xo^ qI§ ber |eine§

35orgänger§ Ütofenptüt unb feine 9ieime etloaS befjer. S)ie ©inficibung ber

<Bpxüä)e ift fet)i: I)äuftg bie, ba^ er^ä'^lenb angefangen unb bann in ©cfpräct)

übergegangen wirb. 3)ie bcl^anbctten föegenftänbe gct)üren mel)r bem ^riöat=

leben a(§ bem öffentlidien Seben an. ^Jle'^rere berfetben finb öon Befonberem

culturf)iftorif(i)em ^ntereffe: fo fein „^onfectbud^", eine i^efc^reibung bon ,5n)ölT

©pe^ereien; fobann bie 23ef(i)reibung bon öerfd^iebenen -Heilquellen (SGßilbbäbern)

;

bo§ @ebid)t öon aEem .f)augratf), bag ein anfd^aulid^e§ 33ilb ber bürgerlid^en

,g)au§einri(i)tung gibt, .^iftorifcfie ©egenftänbe "^at er nur fetten be'^anbett : fo bie (5ol=

lation ^ajimilian§ (1491), worin bie bei Gelegenheit beö in 9lürnbcrg get)attenen

9leid)§tagc§ beranftaÜeten ^5eftti(i)feiteii gefrf)itbert finb, im ©tile ber ^4>ritfd)enmeiftet;

faum get)ört t)ict)er ber ©prud^ öom Urfprung beä römifc^en 9teid£)eg (1480). @eift=

lidCje unb biblift^e ©egenftäube finben ficE) gleichfalls nid)t t)äufig : fo in ber „l^ufee

3lbam§ unb ßöa'ä" (1480), in bem „l^eid)tfpiegel" (1473), inorin bie Ä'eii^te

ernft unb tüürbig be^anbett ift, tt)ät)renb in ber „gebi(i)tcn Seid)t" bie ^^^arobie

l^errfd^t, inbem ber 33eic^tenbe ben ^eicf)tiger burd^ ^lüeibeutigfeiten äfft, '^lud^

in bem (Sefprädfie ^ttjifi^en „fyrcitieit unb Pfaffen" ^errfdE)t biefer parobiftifdE)e

2:on über bie 5ßcidE)te. 2)a§ ilampfgefpräcf) mit einem 3ui>ew (1479 1 t)anbelt

öon ben Söorpgen be§ (st)riftcntl^um§ öor bem ;;jubcnt!^um. ^n 8prüct)en ttiie

in ©c^tüänfen liebt e§ fy. berfc[)iebene ©tänbe ju (ä)araf terifiren ; meiftenö in

berb üerl)öl)nenber 2Beife. ©o entt)altcn ber Sprud) Don einem gricd)ifd)en %x^t

unb bie erftc 5tu§fal)rt eine§ 2trjte§ eine 5öerl)ö^nung ber QuadEfalberei, bie er

au§ feinem eigenen .^panbmerte toot)l fannte. ^n anbern ©prüdt)en unb ©d^mänfen

toirb ber fet)nfüd^tige ßiebljaber, ber 2runfenbolb, ber ©pieler üerfpottet unb

d)arafterifirt , mit befonberer Jöorliebe bie Q-raucn. 33ci allem ^otcnliaften

mact)t fid^ aber nicl)t feiten audf) ein fittlidf)er ©ruft bemerfbar, ber ju jenen

3oten einen feltfamen ©cgenfa^ bilbet. 6ine Slnja^^l fleinerer (S5ebidl)te fül)rt ben

Flamen „.^lopfan" ; e§ finb '»Jicuja^rSgrüBe , in benen ber 2)idl)ter Seute aus

öerfd^iebenen ©täuben unb Don üerfd^iebcnem (£t)aratter jum Slnftopfcn einlabet,

worauf er i^en in feiner berben SBeife 33efd)eib gibt. 5lud^ 9iätt)fel f)at %. ge=

btd^tct: ein§ tiom Äapaun, ba§ parobircnb an ß^rifti ßeben anfnüpft. ©eine

©d^toänfe finb fet)r berb unb fc^mu^ig; fie beT)anbeln Pielfad) ©egenftänbe, bie

fc£)on in älteren ^Bearbeitungen betannt finb unb bei benen mir bie fortfd^rei=

tenbe 9to^eit be§ ®efd)mad§ unb ber ©itten beobachten fönnen. ©o „5Dtc

l^albe 23irne"
, „S)er ^uben 'üJleffiaS", „23on brei Söcibern, bie einen Sorten

fanbcn" ic. ^n ber 5ftitte jmifd^en ©prud§ unb S)rama fte'^t ber „.^argen=

fpiegel" (1480) , ein ©efprädl) jmifdlien einem 5Keidt)en unb einem Firmen. 5Die

f^aftnad^tfpiele enblidE), bereu il)m mit ©i(^erl)eit fieben beigelegt Werben bürfen,

finb ebenfattS öon ber größten S)erbl)eit unb öott öon 3oten unb Unflat. 6in
ßiebling§tl)ema öon ^. ift bie 3]erfpottung be§ S9auernftanbe§ : bamit l^aben es

bie ©tücEe ^h. 7, 43, 112 in .^eller'S ©ammlung ju f^un. 3n einem anbern

„35on ber alten unb neuen ee" ift e§ mieber ber ©egenfa^ 3tDifc£)en ^uben=
f^um unb (Sliriftenf^um unb e§ tritt barin ber i^ubenl^a^ bc§ S)id^ter§ in ber

ganzen S3ornirtl)eit be§ gjtittelalterS ju 2:age. ßin anbereg bel^anbelt ba§ ©treit=

gefpräcl) ,^mif(i)en ©alomo unb ^Jtarcolf in ber größten 3)erb^eit. ^m S5ergleid^ mit

atofenplüt geigen f^ol^'S Sflftnati)tfpiete einen gewiffen f5ortfdl)ritt unb tragen eine

fd^on etwas gebunbenere @eftalt. f^. ift bal^er in l)öl)erem @rabe al§ 9tofenplüt öon
®influ§ auf p. ©a(^§ gewefen , ber im ©c£)Wan! Wie im goftna^tfpiel fid^ an
^. gefdE)ult, freiließ il)n Weit übertroffen l§at. 3lud§ bie äußere (Sigentpmlid)feit

l^aben beibe gemein, ba^ fie am ©dl)lu^ i^rer S)id)tungen fid^ mit ^^lamen
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nennen, ^y. ireilid^ nid)t fo regelmäßig. 2)a§ föigentf)um§i-e(f)t muß Oon ber

^riti! bei ben feinen Flamen tragenben ©ebid^ten no^ ieftgefteEt werben.

a5gl. in§befonbere Mler'g gfaftnad^tfpiele 3. SSanb, (Stuttgart 18.53, unb

Dlad^lefe ba3u 1858. @oebe!e'§ ©runbri^ ©. 99 ff. ;
^eüfdirift für beutfi^ee

9Ittert^um 8, ,.507 ff.; 537 ff. ^. Sartfd^.
g-ontauug: i^o'^ann x^. , feit 1578 erfter ebangeüfc^er ^rebiger ju 2lrn=

l^eim, {)atte einen mefentticfien Stntl^eil an ber 9teformation ber ^roöinj Selbem
unb bie ^o'tiefc^ule ju ^arbertot)! banft i^m l^au^tfät^IicJ) i^re (Stiftung. 1545
äu 3oöer in ^üüc^ geboren, ftubirte er, ju ©mmerid) borgebilbet , 3:'£)eolDQie

unter Urfinug an ber g)eibel'6 erger Unitierfität. SSalb ert)ielt er ba§ 5prebigcr=

amt ju ^flientiaufen in ber ^falj unb 1567 eine tl^eologifc^e ^^rofeffur 3u .g)eibct=

fierg, fef)rte aber, nac^bem er in^toifd^en nodf) auf furje ^nt al§ ^^rebiger ju

@roß=23odenum getoirft t)atte, 1577 al§ -l^of^^rebiger be§ ^fat^grafen ^of)ann

Safimir in bie 5^teberlanbe jurüii. ^m folgenben ^a\)xt folgte er einem 9tuf

ber ©emeinbe ju Slrn'^eim. ,^ier trug er öiel jur toeiteren Surc^fü^rung ber dit=

formation in ber ^^roüinj hd, inbem er mit S5oEma(^t be§ ^ofe§ öon (Selbem

in öieten Orten ben fat^olifd)en (SotteSbienft aufhob unb ebangetifd^e !|ßrebiger ein=

fü'^rte. ©eine t^eologifd)en 2lnfi(i)ten toaren babei burd^auS calüiniftifcf) gefärbt

unb al§ fi(^ ber ?lrminiani§mu§ erl)ob, ge'^örte ^•. ju feinen eifrigften ©egnern.

@rf)on ßafpar 6ool^aa§ ttjar i^m ber ^eterobojie üerbä(i)tig unb ber ^Berufung

be§ ©onrab S5orftiu§ an bie Set)bener Uniöerfität toiberfe^te er \iä} fräftig. 3luf

ber 6lebe'fd)en ©t)nobe öon 1(310 trat er al§ S3ertt)eibiger be§ .^eibelberger

@atec^i§mu§ auf unb mar mitbetlieitigt an bem ^Plane einer neuen 25ibelüber=

fe^ung, meld)e jeboc^ erft f^äter ju ©tanbe !am. ^m ©et)tember 1612 fucfite

befonber§ er bie Berufung einer nationalen ©t)nobe bei ben (Seneralftaaten burc^=

äufe^en; mar auc^ 1615 ber ßeiter ber contra=remonftrantifd)en 3ufcintmen!unft

3U Slmfterbam, meld)e freiließ auä) umfonft benfelben '^XD^d anftrebte. SDamale
mar er fct)Dn !ran! unb noc^ im felben 3al)re raffte ber Sob il)n t)in. äöie

fe'^r er aud) bon S3aubartiu§ unb Slnberen ^ociige^alten marb
, fo fann man

il)n bod) öon ©ng'^erjigfeit nicl)t freifprec^en, mie fie 3. 35. in feiner SJerfolgung

ber Orgel in ber i^irdie unb befonber§ bei bem lä^erlic^en @ifer ^erüortintt,

mit bem er ben 3trnl)eimer 3[)lagiftrat 3u bemegen fui^te, ba§ Printen auf bie

©efunb'^eit eineS '^Inberen al§ einen abergläubifd)en @ebraud) ipoli^eilid) ju

unterbrüden. 3}om fittlid)en ©tanbpuntt freilid) mod)te er ®runb genug l)abcn,

gegen ba§ @cfunb!^eittrin!en p eifern, benn bie ©ittenfd)ilberungen au§ jener

3eit jeigen un§ , ba^ biefer ©ebraud^ bei ben (Belagen aU Einlaß p müftem
©aufen arg mißbrauc£)t mürbe. — Sin ©ommerl)au§ an ber fdiönen ©traße öon
Slrn^eim nad) bem S)orfe ^ezp erinnerte bur(^ feine i^nfi^rift „^ontanuS
©:pt)!er" noc^ bi§ öor furjem an feinen einftigen ^eft^er.

ö. b. 9la, Biogr. Woordenb. öan ©lee.

g-ontaiJUC: Sofe^l) ßubmig 5Jlattl)äu§ ^r. , ®raf öon ^arnoncourt,

5Jlarqui§ be la fyonta^ne, gegen (Snbc be§ ^a'^reg 1730 auf bem ©c^toß iparnon=

court, ^roöiuä Su^-emburg geboren, nal^m j?'rieg§bienfte unter 9Jtaria 2:§erefia,

mürbe ©eneral ber ßaöatterie, ©igent^ümer eine§ ^üraffierregiementg, ©tatt^altcr

öon (SJaliäien unb Unterbefe^t§l§aber ber ©tabt Söien. (Sr na'^m rümtic^en 5ln^

f^eil an ben O^elb^ügen be§ ^aiferg i^ran^ gegen bie fransöfifdie 9ftet)ublif unb
gegen 9lapoleon I. (Sr ftarb auf feinem ©d)loffe ^arnoncourt am 30. i^uli 1816.

^et)en, Biographie Luxembourgeoise. ©(^oettet.
g-orberg: gfxiebric^ ßarl ^. , q}pofo^"^, geb. 1770 p ^eufelmi^ M

3lltenburg, t 1848 al§ (Se^. Äirc^enrat^ in ^ilbburg^aufen, mar 1792 ^riöat=

bocent unb 1793 9lb|un!t ber ^^ilofo^t)ifd)en O^acultät in ^cna unb mad)te ftd)

al§ felbftänbig ben!enben ^opf in ber öon Äant unb 9tcinl)olb be^eidineten 'üiä)-
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iung burd) folgenbc ©ciiriiten Befannt: .,J)q aesthetioa tvanscendentali", 3^enQ

1792. — „Uetiei; bie ©rünbe unb ©efe^e fveier .Ipanblungcn"
, Sena 1795. —

„Fragmente", 1795. — „^latfc^rojen" , 1797. ^ournalbciti-äge Don i^m er»

fdlieneu in t^üüeboi-n'S S3eihägen 1791; in ytiet:^ammer'§ ^t)il. Journal 1790;

in ©liimib'g '4sfr)c^. ^agajin 1796. Diecfit cigenllid) befanut würbe f^. aber

erft burd) feine i^lerbinbung mit 3f- ®- 5id)te. 9?ad)bem er 1797 gonrector in

©aaljelb getoorben war, erfd)ien öon il^m 5Bb. 8 .^eit 1 im ^•ic£)te='Jiiet()ammer'=

jd)en Journal ein ^nifati: „(Sntmicflung beä ^öegriffä bcr tHeligion", roo^u i^idjte

eine Einleitung gefc^rieben l)atte: „Uebcr ben ©runb unfereS ©laubenä an eine

göttliche Söeltorbnung". iS-. jafet barin bie 9ieligion at§ einen praftifd£)en, öon aßen

tl^eoretifdien 9tnfid)ten über ©ott unabhängigen ©tauben an eine moratijdie

äßeltorbnung auf. Siefer ^?luffa^ gab jur 9tnftage megen 5lt:^ei§mu§ gegen

gierte unb g. S5eranlaffung. ?^-. üert^cibigte fic^: „3lpotogie feines angeblid)en

m'^eiSmuS", @ott|a 1799. (Sin 23nei gorberg'ö an gidite au§ biefcr 3eit

ftet)t : gid)te'§ ßeben unb litterarift^er Sriefmed^fel II. ©. 529. ©päter 30g fid)

g^. ganj üon ber ^4)t)itofopt)ie 3urüd. @r rourbc 1802 3lrd)iörat^ unb 1806

&t^. ^anjleiraf^ in C^oburg, 1807 ^luffe'^cr ber bortigen Jpofbibtiott)ef unb

lüibmete iid) nur bem gelehrten ^oi= unb ©taat§bieuftc. ^Kid)ter.

gorCQbC: ^-riebr. SiUlt). ü. fy., ©eigneur be Siaij:, fünigt. |3reufiifd)er

©enerallieutenant , Ü't)ef be§ ,;>nianterieregiment§ ''Jh. 23, geb. in 35erlin 1699,

geft. ebenbafetbft 23. ^Mrj 1765; ein ^Jlann ganj nad^ bem .^er^en feine§

Ärieg§t)errn. ?tud) beim feinb(id)cu .Ipeere l)atte ber ^Jlame „gorcabe" ad)tung«;=

öoltcn ^lang. ©ietjc beö Königs ©direiben an bie SBitttnc biefeS ®enerat§ im

IS. Sanbe ber Oeuvres unb einen tonigtidien 33rief an ben ©eneralmajor

ö. Söober^nom ben ol. ^lai 1759 in ^. b. ©(^öning „®er fiebenjätirige

^rieg" 33b. IL 72. 6ine biograpt)ifd)c ©ti^je über ^. finbet man in ben 3^af)r=

büd)ern ber beutfd)cn Slrmee unb 9Jtarine, i^atjrgang 1876, ©raf ßippe.

^•ord)Cm: ^JUttt)äu§ 5-. 2)ramatifcr beö 16. 3tat)vt)unbert§. @r t)at in

ben pommerfd^en ©täbten, auc^ in ^Jlledtenburg beutfdic <Bd)Xcxb= unb yRed)en=

fd)ute gehalten unb jur fyaftnadjtö^eit mit feinen ©c^ütern Ü'omöbien aufgefü'^rt.

(Sine baüon tiegt gebrudt bor (bie SBibmung an ben ©i)nbicu§ t»on ©tralfunb aus

Üiibtä 27. ©ept. 1551 batirt) unb ift in plattbeutfc^en 3)erfen abgefaßt, „micmol

e§ faft befd)rocrtid) ift, etwa§ in ^KeimroeiS ju bringen nad) ©igcnfc^ait unb iHrt biefer

pommerfd)en unb föd}fifd)en ©prad)e, weit fie nid)t fo öiel (5^nonl)ma Ijat nod)

jo abunbang ift , aud) nid)t fo mol figurate gefetzt mag tuerben , al§ bie f)od)=

beutfdje". S)a§ ©tüd ift ein red)te§ i^nabenfpiel : e§ bet)anbelt bie aud) öon

2eont)arb Giulmann bramatifirte (Sefd)i(^te öon bem fleinen ^aöiriui *präter=

tatu§ (Gell. noct. att. 1 , 23) ber feiner ^}Jlutter bie @e't)eimniffe be§ Sflat^ee

offenbaren foll unb ft(^ mit ber l^üge ^u l^etfen fud)t, e§ feien jebem 5Jtann

^toei 3Beiber jubecretirt morben: l)ierauf gro^e Empörung ber Söeiber, meldte

öor ba§ 9tat^t)au§ sief)en unb umgcfe^rt für jebe Jyrau ^mei ^JJlänner öertangen.

2)ie 9tat^söerfammlung , bie ©cene äroifd)en ^IRutter unb ©o^n, ben aItmät)Ud)

roac^fenben 9lufrut)r unb befc^ämten -^bjug ber äöeiber ^at ber S5erfaffer mit ben

befd)eibenften ^Dtitteln , aber bo(^ öergnüglid) , in bem (ioftüm einer beutfd^en

©tabt, mit treuer 3lnfic^t be§ ßeben§ bargefteltt. ©dC)erer.

Sord)l)eim : ;5oV^" 3ßilt)elmi5f. ober 5urd)l^eim, toirb fd)on 1651

in ben 'DJtitglieberöerjeic^niffen ber furfürftl. fäd^f. (äüpeUe oI§ 3fnftrumentiften=

tnabe, 1655 al§ ^nftrumentift erwähnt. 9iac§ bem Zoht be§ Dberinftrumen=

tiften Stiebrid) äöerner im S- 1667 rüdte er in beffen ©teile; feit 1676 btrigirtc

er al§ Eoncertmeifter ^ird^en= unb Safetmufifen. 1681 würbe ^. jum 3}ice=

(Sapellmeifter ernannt unb ftarb am 22. 9loö. 1682. 93on feinen ßompofitionen

werben in ben 3Icten befonberS mehrere (S^oräle, ein 5Jlagnificat unb bie 9luf=
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crfte^ung unjevee JpeiTn unb .öeilanbes eriDä^nt. 3ion i^ni erjdiicnen : „''Biufi=

falifdie 2:aiet = ^ebicnung öon lünff ^nfitumenten , als ^toet) SSioünen, atnet)

'-J^iolen, ein 35ioIon neBft bem @. SS.", Bresben 1674; „5tu§er(efene§ 2}io(inen=

ßrercitium au§ öerfi^iebenen ©onaten nebft i'^ren Irien, Satletten, 5IIIemanben,

ßouranten, ©arabanben unb ©iguen öon iünff ^artieen", S^xeeben 1687.

5 ü X ft e n a u.

g-orer: ;^auvenä g. ,
geb. 3U Susevn im ^. 1580, hat in feinem 3man=

3igften i^ebengja^^xe in ben ^efuitenorben, lehrte an ben Unteniditeanftatten be§=

jelben narf)einanber bie Humaniora, ^^l^iloioiifiie, 2;t)eotogie, toai; jeitroeilig anä)

Äan^Ier bet Uniöerfität p S)iEingen, fotoie 9tector bei .^ejuitencollegiums ju

^^ujein, toojelbjt er aucE) ftarb (7. ^an. 1659). 3n ber @eid)i(i)te bet fat:^o=

li|(^en it^eologie f)at et feine Stelle al§ einer ber nam^fteften dontroöerfiften

feines ^a^rt)unbert§; in bem 3}er3eid)niB feiner @(i)riften bei ißacfer (Ecrivains

de la Comp, de Jesus lY, p. 232 ff.) toerben über 30 6ontroöcr5fd)riften

gorer'S, barunter f^3eciett ©c^riften gegen ßafpar ©cioppiui, 531attt)äu§ öon

jpoe, ^etrui 5Jiolinäu§ aufgeaätjÜ. ©eine „S)ifputirfunft für einfältige Äatt)o=

fifc^e" (1657) ift in biefem ^a^rf)unbert unter etma§ öeränbertcm 2:itet no(f)

einmal aufgelegt morben. ^n ber Biographie universelle mirb einer öon if)m

kteinifrf) abgefaßten unb fpäter öerbeutfd^ten ©dirift über ba§ 33ab 3U ^^fäferS

(Stugsburg 1642) geba(i)t, tocidje ber fifimei^er 51aturTorfd)er ipaüer lobenber

®rmäf)nung toert!^ erad)tete. äöerner.

^orgacö: Simon %., einer ber gefeiertften gelben Ungarn^, ©eboren um
1530, legte er feine erften groben ber 2:apferfeit bei ber grftürmung öon 2\Vpa

1551 ab, mobei er fct)mer öertounbet tturbe. 1556 fod)t \^. unter ^;pu(^^aimb,

bem -giauptmann ber ^ergftäbte, mit 9tu^m gegen bie liebelten. 1564 warb

er geftuJiÖ^ccmmanbant öon ßrlau, ale welcher er ben Surfen Diel ©c§aben ^u-

rügte, ^n ben folgenben Äriegejaliren To(^t er unter bem beiiiljmten i^ajarus

S(i)menbi gegen bcnfelben fyeinb mit ©lud unb 3cid)nete fic^_ nod) al§ greifer

öelb 1594 bei ber Belagerung öon ^atöan auS. 9Jlutf)ig griff er l)ier bü§ i^m

an S^^^^ "^e!^!-' at§ boppelt überlegene @rfa^l)eer be§ $_afd)a öon Ofen an unb

befiegte eö öoUftänbig. 'Dia(^bem er nod) ben ^Olbenb feinei Sebcn« gcel)rt unb

betot)nt öon feinem 3}aterlanbe unb güi-'ften im ©d)oße feiner f^amilie 3uge=

bxaä)i, ftarb er ben 24. ©ept. 1598 ^u ^ertnef.

Budav Ferencz Magyar orszäg polgäri hist. valo Lexicon. *;|5etermarbein

1804—5.'
^

ö. Santo.
gortd: ^ol)ann ^lifolaui ^., geb. ^u «)}leeber bei 6oburg 1749,

ftubirte in@öttingenl769, mofelbft erbann faft50 ^at)xe geroirft l)at al§ Crganift,

^llufifbirector , l'el)rei unb ©cl)riftfteller bi§ an feinen Job 1818. 2lu§ feiner

^ugenb ift nur befannt, baß er früf) ber ^eimaf^ entfrembet marb, im erften

Jünglingsalter, toie einft S- ®eb. 93a(^ gen Lüneburg pilgerte unb Dafelbft al§

guter ©änger im Äirdienc^or fein Srot öerbiente ; öon l)ier gelangte er ju äl)n=

tii^er ©teßung narf) ©d)tt)erin, roo ©efang unb öarfenfpiel il^m fürftli(f|e

@önner ermarb, bie il)n 5U afabemifdien ©tubien bewogen unb unterftü^ten.

©0 !am er nac^ ©ottingen, um Jura ju ftubiren. 5)ie t)alb jwangeweife übcr=

nommene 5pflic^t erfüllte er über ein Jat)r '^inburd) , bt§ i^n 9iatur unb Sßitle

bewog, fid) gänjlid) ber Jontunft ju wibmen. S^iefem (5ntfrf)tuß getreu oerblieb

er öon nun on in (Böttingen, wo gwar feine gunbgrube mufifalifdjen CueEen=

ftubiumg ju erfd)öpfen war, befto mel)r aber günftiger Boben , im Scben ber

.^unft al6 Seigrer au Wirten unb ber äöiffcnfdjoft burd) reblid) unermübeten

gleiß ^ienfte ju leiften, bie fpätern ©ammlcrn unb gorfc^ern ju ©ute famen,

wä^renb bie eigene probuftiöe ^rart Weber im ionfa^ noc§ in ben litterarifc^en

3trbeiten l^eröorleuc^tenb war. — a3emerfen§wert^ unter feinen ©(^ritten finb
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au^et feinen afabemifdien ^Programmen tiorne^müc^ bie folgenben: „9Jlufifalifci^=

h-iti|(^e 23ibliotf)e!", bie 1778—90 in jtoei S^änben erfc^ien nnb abfc^lo^ S)ev

erfte 3lurfa^ barin „Ueber bie ^ölufif be§ atitterä öon ©tuet" erregte ^Jluilet)cn,

ba er bcn berühmten Dpernbic^ter fd)arf fritifirte; eine ^ritif, lotidjt jicar in

öielen fünften treffenb , im ©anjen hodt) burd) ben ^Dergleic^ mit ©eb. iSad)

öexte£)ü unb parteilirf) ausfiel; mie er benn aud^ fpäter ben jugenbüci) ringeuben

Seet^oöen, ot)ne it)n ju begreifen, fc^arf geißelte. „3IUgemeine Sitteratur ber 5[)lufif

"

(1792), forgfältig gearbeitet, übermiegenb bibliograpt)if(^, aber aud) reid) an

fritifd) ^iftorifd) äftt)etifc^en ©ixurfen, fo ba^ fie ^Jiad)io(gern, tt)ie $eter lU(^ten=

tl)al in feinem Dizionario e ßibliogratia della musica (Milano 1826. 4 iöbe.)

unb 6. f^. JBecfcr millfommenen ©toff pm f^ortarbeiten barbot. „5lIIgcmeine

©efc^i^te ber ^tufif" (3;^. 1. 1788, Zi). 2. 1801 in 4«); (eiber unüollenbet,

fd)lie^t fie mit bem ^JJIittelalter, ift reid) an 5:^tfad)en, aber and) an fd)roie=

xigen Partien, S)unfel^eiten ber ©pradie unb gemagten .g)^potf)efen. 2)ie jüngfte

<5d}rijt: „^oi). ©eb. 5öa(^'§ ^eben, Äunft unb Söerfe" (1802) ift eine üebteidie

3)arfteIIung be§ großen 'iDteifterS , t£)ei(meiö eine grgänjung ber 93cri(^te üon

^Jtiljler unb ^4^t)iüpp ßmmanuet ^^ad); eine 33iograpt)ie, bie an innerem 3Bertf)

öiele ber fpätereu übermicgt. ©ebaftianS (5t)re unb @ebäd)tniB galt bem treuen

5'. al§ 'Jtationalangetegen^eit ber 2)eutfd)en — ju einer 3eit, luo bie§ Söort

nod) nid)t ^JJtobe mar. @. Ärüger.

^ormei): 3of)ann ."peinridi ©omuel ^., p{)iIofüp^ifd|er, t)iftorifd^er unb

t^eo(ogifd)er ©c^riftfteHer, geb. ju ^Berlin 31. mai 1711, geft. bafetbft 8. mäx^
1797, ftammte au§ einer O^amiüe ber (^'otonie franjöfifdier glüdltünge in 93ertin,

marb burd) t()eotügifd)e unb pf)itüfopf)if(^c ©tubien gebilbet unb befleibete ^uerft

eine franjbfifc^ reformirte ^^Jrebigerftette in 33ranbenburg. 1737 mürbe er al§

ße{)rer an ba§ franjbfifc^e (55l)mnafium nac^ iöertin berufen unb ert)ielt 1739

bie ^4^rofeffur ber '45l)ilofopf)ie an bemfetben. ^ei 9ieorganifation ber S3er(iner

5lfabemie jog i^n ^JJtaupertuiä a[§ Jpiftoriograp'f) ^eran, 1748 mürbe er „beftän»

biger ©ecretair ber ^Ifabemie" , unter me(d)er öejeidinung er bie öerfd)iebencn

©ecretariate in einem 2lmte bereinigte. Saju fam 1778 ba§ l'lmt eine§ ©ecrc=

tair§ bei ber ^^^rinjeffin ."penriette ^)Jlarie, 1788 bag 5)irectoriat ber pt)itofopt)i=

fc^en (itaffe ber 3lfabemie, auc^ mürbe i^m Xitel unb ^Kanq eineö preu^ifdjen

©e"!). 9lat()§ ju Zi)ni. - @ä ift erftaunlid), ma§ ber fränfüd)e 0^. auf bem
Gebiet ber (Sefd)tc^te unb ^otitif, ber 3;t)eoIogie unb Ajomitetif, ber ^4^^ilofopf)ie

unb ^äbagogif in franjöfifc^er ©prad)e gefd)rieben f)at. !^n ber ^4Jt)itofopt)ie

üerbanb er mit bem freiem ©tanbpunfte eineS 2Bolffianer§ unb ^^In^ängerS öon

!iieibni^ ba§ ©tubium ber engtifd)en unb fran3öfifd)en -ipfjitofoptjie, raobei eg für

i^n d)ara!teriftifd) ift, ba^ er fid^ ßode unb .^ume nähert, mäf)rcnb er fid) gegen

©iberot unb 9f{ouffeau polemifc^ öer^lt. ^u^erbem tragen feine p^ilofopt)ifd^en

©d)riften ein religion§pt)itofopt)ifd)e§ unb pf^d)oIogifd)=ett)ifc§e§ ©epräge im ©inne

feiner 3^^^- "So repräfentirt er red)t eigentlid) bie febem beftimmten ©d)ul=

ft)ftem abgeneigte efteftifc^e 9iid)tung ber banmligen 33erliner 5tfabemie. ^Ig bie

öorjüglic^ften p^itofopt)ifd)en ©d)riften möchten ju nennen fein: „La belle Wol-
fienne", 1741-53. 6 33be. — „L'Anti-Saint-Pierre", 1742. — „Reflexions

philos. sur Timmortalite de Tarne raisounable", 1744. — „Elementa philo-

sophiae s. medulla Wolfiana", 1746. — „La logique de vraisemblences", 1747.
— „Pensees raisonnables opposees aux pensöes philosophiques", 1749. 56.

®egen ®iberot: „Le Systeme du vrai bonheur", 1750. 51. — „Le philosophe

chretien", 1750—56. 4 S5be. unb man(^e§ äJermanbte. — „Abregö du droit

de la nature et des gens tirö de l'oeuvre latin de Wolf.", 1758. — „Prin-

cipes de morale", 1762—65. 4 33be. — „Anti-Emile", 1763 unb SSermanbteS

gegen ütouffeau. — „Abr^g^ de Thistoire de la philosophie". 1760. — „Me-
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langes philos. 1754. 2 SSbe. S)a3U fomtnen jalCitveidie 3(uj|ä|c in ben Me-
raoires de Facademie royale des sciences de Berlin |}ft)(^ologi|d)en unb et^i=

fd^en ^nl§aU§, ber großen iranjöfi^cfien (Snct)f(o)3äbie, ber Bibl. des sciences et

des beaux arts; ber Bibliotheque germanique, ber Nouvelle bibliotheque ger-

manique. be§ Journal littöraire de PAllemagne, be§ ij^ournat: ^Jiinerda unb

OJiercur. — Slu^erbem feien nocf) bie „5Jlemoiren unb SluSjüge jur @e|(^ic£)te

ber Slfabemie", 1761. 4 5Bbe. ertoä^^nt.

SSgl. (5^. 3SartI)otme^ : Histoire philosophique de TAcadömie de Prusse.

5pari§ 1851. 31. ^tid^ter.

gormetj: ^of)ann ßubtoig x^., Slr^t, 1766 in Berlin geBoren, l^atle in

^aüe unb ©öttingen 5Jtebicin ftubirt unb an ber er[tgenannten Uniüer[ität 1788

ben S)octorgrab erlangt, '^aä) 5Beenbigung feiner ©tubien ma(i)te er eine toiffen=

fd^aftlicEie 9ieife nodf) ©trapurg, 5Pari§ unb SBien, trat bei 2lu§6ruci) be§ Äriegeg

al§ S^elbar^t in bie Slrmee, mad)te 1794 ben f^f^tbäug narf) ^olen mit, mu^te

aber npegen fc^luerer ©rfranfung nacE) 93erlin jurücffel^ren unb würbe 1796 aU
ÖeiBat^t nad^ ^otsbam Berufen ; biefe (Stellung legte er Balb nieber, ging ^urücf

naä) Berlin, würbe f)ier 1798 3um ^profeffor an bem Colleglum med.-chirargicum

ernannt unb trat naci) 2luflöfung biefe§ ^nf^^tuteS (im ^. 1809) al§ ^srofeffor in

bie neugebilbete mebicinifd)=c^irurgifd)e 3Ifabemie über. ^njwifdjfn toar er

(1801) 3um ge'^eimen 53^cbicinalratf)e ernannt Sorben unb im ^. 1817 Würbe

if)m bie ©teEe eine§ bortragenben ^}tatt)e§ in ber 9Jtebicinal=9{Btl^eiIung be§

^Jlinifteriums be§ Innern übertragen, ©eit bem ^. 1822 mad^ten fid^ Bei ^.

(5t}mt)tome eine§ fd^weren UntcrleiBeIeiben§ Bemerüici) , ft)eIdE)e ficf) fo fe^r ftei=

gerten , ba^ fein SeBen eine faft ununterbrod)ene 9tei{)c l)eitiger ©(i)merj=

parort)§men War unb biefer .^tanfl^eit erlag er bann fi^lie^ici) am 23. ^uni
1823. — S)ie f)ert)orragenbe (Stellung, bereu fi(^ x^. wät)renb feineg SeBen§»

in ftaatlicE)en , är^tlii^en unb gefellfdf)a|tlid^en Greifen erfreut I)at, grünbet fid)

me'§r auf feine geiftige @ewanbtf)eit, fein abminiftratiöeS S^alent unb feine praf-

t\]ä)C 3;ü(i)tigfeit, aU auf wiffenfd^afttid^e ßeiftungen. ^on feinen litterarifdjen

iProbucten (ügl. ba§ SScr^eid^niB berfelBen in ©ngelmann, Bibl. med.-chir.

<B. 170) öerbienen fein „$Berfud£) einer mebicinif dC)en Topographie ijon 33eiiin",

1796, ferner „^Jtebicinifcde ßpt)emeriben üon SSeiiin", 4 ipefte. 1799. 1800,

unb feine 2lrBeit üBcr bie „2Bafferfu(f)t ber ^irnt)öl^Ien" (au§ <^orn, 5lr(^it) aB-

gebrudft 1810) al§ bie Bea(^ten§wcrt(}eften §ert)orgel)oBen ju werben. — ^n ®e=

meinfc^aft mit ^(aprot^ ^at fi(i) ^•. an ber SSearBeitung mehrerer ^o'firgänge

ber |)reu§ifc£)en ^^^armacopöe Bet^eiligt.

UeBer fein SeBen ogl. .^ufelanb im Journal ber praft. ^eitfunbe 1823.

LVII. Sulp. ©. 105. 51. ^ix]ä).

5*orncr: ^^riebridf) g. (f^örner), geB. ^u Söei^main, ftubirtc im CoUeg.

germanicum gu 5ftom, Würbe 1592 erfter ^Jtagifter ber 2CßeItWei§^cit äu 2Bür3=

Burg, bann 5Doctor ber 5l!)eoIogie, (Sanonicu§ ju <Bt. Stepfjan in 33amBcrg unb

im 3f. 1599 ^:psfarröerwefer 3U U. 2. grau bafelBft. 2)urd) 36 ^al^re lang,

üom S. 1594— 1630 wirfte er al§ S)omprebiger. ©eine latcinifdl) gefc^rieBenen

'^rebigten Würben, nad^ allgemeiner ©itte ber S^xt , öon i{)m beutfdf) gehalten.

DleBftbem prebigte er in feiner ^farrfird£)e , unb feit bem ^a'^re 1614 in ber

Äird£)e 3um l^eil. 5]lartin. ^m ^. 1610 würbe er 2Beif)Bifd£)of üon SamBerg,

aBer erft am 7. Dct. 1612 al§ 5Bifc^of üon .^eBron gewei:§t. Wd biefer

2öürbe war bie ©teile eine§ ^^^farrer§ üon ©t. 53^artin üevBunben. ^n biefer

©teEung al§ 3Beif)Bifd^of, ^^farrer unb S)omprebiger BlieB er Bi§ 3u feinem 2;obc

am 5. £ec. 1630. ©eine @raBfdE)rift fagte u. a. , ba^ er burd) feinen flet£en=

(ofen SBanbel, burd^ @ifer für bie 9leligion , huxä) feine ®cfanbtfrf)aften (nad^

9tom unb 9tegen§Burg; , burcE) bie 2öeiö!)eit feiner 9^atf)fd^Iäge , burd£) ben teB=



158 ^ornev.

t)aften a3ovti-ag be§ 3ßorte§ ®otte§ unb burc!^ feine ©d^riften ber äöelt befannt

war.

©eine Xfjätigfeit aU ©d)riit[tellei; begann mit bem ^. 1599. ßr fc^vieb :

„5öom 3lbta^= unb 3ubetiat)r. Ortl)oboi-. unb ©umman|d)er 5öeric^t"
,

^ngot^

[tabt 1599. 2)ie|em folgte im S. 1600 „^ott)tt)e^r unb (5f)reni-cttung bev

fat^olijd)en 9teligion", Sngotftabt, 441 ©. 4"'., gegen ben ^rebiger 33artt)ol.

giülid) 5U 3lug§bui-g, ber 9 ^^rebigten gegen ^-orner'g „^ubetja'^r" t)erau§gege6en

l)atte. — 3fm ^. 1603 erfd^ienen am gleidien Orte: „Libri 4 de Temulantiae malo'",

500 @. 8^ — ®r nennt bie ,,Temulantia'- „unferer Nation gemeinfamey Safter".

Sine neue 5IuSgabebc§ feiten getüorbenen 23ud)e§ erfd)ien ^u ^Bamberg im 3fat)rc 1627.

— Sm S. 1612 erfc^ien „6i)riftIid)=fatt)olifd)C Xiieberle^re für bie ^ugenb be§ ©tifftS

SBamberg", f(. 8". 155 iBl. 2)iefer Äated^i§mu§ i[t faum met)r anfpfinben. —
102 hieben gab er ^u SfnQotftabt im ^. 1618 unter bem ititel I)erau§: .,Rex

Hebronensis ac postea Hierosolymitanus, conciones in psalmum niiserere etc."

(unb tüieber ^ngolftabt 1630). — i^m S- 1620 erfd)ien ]u Äötn eine ©amm=
hing bon 2Bunbcrn , bie an bem 2Banfat)rt§orte ^Diarientoeiljer gefd)e^en. ^m
^. 1620 lüibmete er bem ^aifer ^ei-'binanb II. bie©d)rift: „Palma triumpbalis

Miraculorum Ecclesiae catliolicae. et inprimis glorios. Dei genit. Y. Mariae

Libr. V." bie p ^inso^ftabt nic^t Dor bem ^. 1622 crfd)ien. @§ ift ein reid)=

l^altige§ ^tepertorium ber öerfd)iebenen äBaEfaljrtgorte. — 3m 3- 1624 lie| er

3U Sfngolftabt erfd)einen : „Paiadisus maloruni Punicoruni cum pomorum fructi-

bus'-, 9tebcn über ba§ Seiben unb bie 5lufcrftet)ung be§ ^errn t. 1. (ä§ finb

107 ^affionSreben, moöon 1625 ber ,^meite 23anb, 107 Üteben — erfd)ien. (5r

er^äfilt '^ier, bo^ rr ju 9tom met)r al% bier, in SSamberg im S)om unb in feiner

IDtartinSürdie met)r al§ 26 ^aljxt geprebigt ijahe. — äiJid^tig für bie ®efc^id)te

ift bie „Historia hactcnus sepulta colloquii ^Vo^natiellsis 1557 instituti", 3ngoI=

ftabt 1624. ^m näd)ften ^a^xt erfd)ien feine „Panoplia armaturae Dei adversus

omnem superstitionuni. divinationum, excantationuni daemonolatriam". 35 ^4^rc=

bigten über ba§ ^jeyenmefen. @r ttiibmete fie bem gürftbifdiof Sodann 6t)riftopl)

äu (Sid)ftäbt, meld^em er feinen Sruber
,

^to^ann f^. , ^^rof effor ju ^ngolftabt,

empfahlt, dr flogt über ben bamal§ in SSamberg graffirenben 3lbergtauben, über

ben 2Bal)3urgi§tag, über bie öielüerbrcitete @efd)id)tc beä 3)octor ^auft u. a. —
^m ^. 1627 (unb wieber 1631,, erfd)ien aud) fein 5Ilarien=S)rci^iger, b. i.

30 ^arien=5prebigten , bie er etwa 30 ^ai^xt früt)cr in ber grauenfirc^e 3U

^Bamberg get)alten; in bcmfctben 3al)re „30 9leben über bie 'Otatur unb !Cere^=

rung ber {^eiligen ©din^engel" , SSamb. 1627. 3^" anbere 2Ber!e erfd)ienen

anont^m ober t)feubonl)m; ein ,,SSerid^t über bie ju Üiürnberg aufbewa'^rten ^n=

fignien be§ JReid^e", 1629, unb .,Xorimberga in dore avitae Romano-catbolicae

religionis '. b. i. ^türnberg pr 3eit t"e§ bort blütjenben ,^at^olici§mu§, bon

Weld)em SÖerfc e§ fünf ^JluSgaben gibt.

^u§ einer ©ammlung tion i^anbfc^riften au§ bem -Jladilaffe be§ baierfdien

giat^§ 6^riftü|)I) Ö5eWolb (f 1631) ^at 9tnt. Olulanb füralid) 20 Criginalbriefe

i^orner^§ an benfelbcn mitgettieilt , bie üon großem 2öertt)e für bie ®efd)i^te

S3amberg§ finb, biefelben fangen mit bem ^. 1608 an. 2Bir erfal)ren au§ il^nen

u. a, ba^, al§ g- f^ii^e 5irmung§= unb 5öifitation§reife antrat, er in ja^jlreidie

©emeinben fam, bie jeitlebenS leinen 93ifd)of gefefien, unb ba^ er Seule gefirmt

Tliabe, bie 100 unb me^r Satire alt waren. S)ie ßorrefponbenj fcl)lie^t im 3l)3ril

1615. — g. war aud) 9tatl) be§ ^aifer§ ^ferbinanb IL unb be§ ^urfürften ma^ I.

^^oft ein 5Renfd)enatter War er wot bie I)erüorragenb[te unb einflu§reid)fte 5ßerfönli(^=

feit im Sßamberger 33i§tl^um, beffen unermübete Stjätigfeit mit feiner 65ef(^äft§=

gewanbflieit gleichen ©d^ritt '^ielt. ^eben einer ©tiftung für ©tubirenbe ber=
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macf)te ev bie eine Jpätite fetne§ SJermögenS feiner ^Jlarttnsfirc^e, bie anbete bev

Äird^e bei; ^efuiten, n)el(^en auc^ feine fd)öne 33ibIiot{)ef ^ufiel.

31. 91. (5(^ellen6ei-ger , (SJef(^ic£)te ber ^^fai-re äu U 2. gi-'auen in 33am=

Bevg, 99b. 1787, g- 110-15. — ^. @. ^ää. ^4:^ant^eon bei- Siteraten unb

Äünftler 33ain6erg§, Samb. 1812, II. ^cft, S. 278—80 (too 18 ©c^riften
• 5orner"§ auigefü'^rt tnerben). — ©(f)emati§nni§ be§ @r3bi§t£)um§ Bamberg,

1829, ©. 7. — 93rie|e be§ 33amberger S)omprebiger§ unb fpätern 3Betf=

bifci)of§ griebrict) gomer, öom Oberbibl. Dr. 5tnton 9tulanb im : 34. SBerid^t

über ben f)iftorif(f)en 35erein für Oberfranfen ju ^Bamberg im S- 1871.

35amb. 1872, ©. 147—281. ®am§.
gorft: 6:^ri[tian ^:pi)ilipp Sluguftin 5-, |)i[totifer. 6r tourbe geb.

am 4. Sept. 1771 auf bem ßrbrat'^er'^ofe in ber Pfarrei 6oljf/im bei ^Jleufe

unb ftarb in ,^öln am 7. ^uni 1834, ftubirte perft bei ben fyranci§canern in

^Jicu^, bann 'bd ben Sefuiten in Äötn. ^n einem Sllter öon 18 ^a^i^^n t^-'Q^

er in ba§ 58enebictiner!(ofter ©t. 9Jlartin in Äöln ein. Unter bem ^^lofter^

namen Sluguftin legte er am 15. 2lug. 1790 bie (Selübbe ah. 9Jlit großem

@ifer betrieb er S)ogmati! , ^i(i)engef(i)ic^te , ßir($enre(f)t unb ©jegefe. 5Die

^;prie[tertt)ei^e ert)ielt er im October 1794. ©c^on am Sage nacf) feiner ^rimij

rücEten bie re|)uMicanif(^en franjijfifdjen 2:ru|3pen in bie ©tabt ^ötn ein. ®er

9Ibt ebmunb flüd)tetc mit ben ^oftbarfeiten ber ^ird^e in ba§ ßlofter (Sraf=

fct)aft in SBeftfalen. g. aber blieb unb forgte, ba^ ber @otte§bienft in ber

9lbteifirct)e nid)t unterbrodien n^urbe. 5luti) na(i)bem bie geiftlic^en ^örper=

fdiaften 1802 aufgef)Dben morben, erreidjte er e§, ba| man i^m bie g^ortfe^ung

bee 6)otte§bienfte§ geftattete. 23ei ber neuen ßircumfcription ber 5]3farreien 1803

mürbe bie ^Ibteifirdtie ©t. ^Jtartin eine ber 19 ^Marrfird)en ber ©tabt, ber

frü'^ere 9lbt tourbe ^ßiarrer unb fy. fein 6a|)lan. S)iefer too'^nte im ^loftcx,

bi§ er 1808 ba§ i!)m fo liebe 2Ift)l üerlaffen mufete. S)ie gjiufeeftunben, toelc^e

il§m feine feelforgtid^e 2;f)ätigfeit ließ , benu^te er ju ^^iftorifc^en ©tubien.

Dtamentlicf) mar e§ bie ®efc^i(^te ber ©tabt unb 2)iöcefe ßötn, meldte i^n in

ganj befonberer Söeife an^og. @r öeröffentli($te : „^urje Biographien ber ©ee(=

forger ber e^emaügen ^farre ©t. Srigitta in ßöln öom S. 1179—1803";
„^urje ®ef(i)i(^te ber klebte bor ©t. ^antaleon" in ber 33eilage ber .ffötnifi^en

3eitun.g 1816; fteine gerftreutc Sluffäfee 3ur öaterlänbifd)en (Sefc^id^te in Der=

fd)iebcnen 33(ättein, bann öerfc^iebene biograpl)ifc^e 3trti!el in SBai^enegger'e

@elebrtenterifon ber fat:^olif(i)en ©eiftüc^feit. ißiele ^anbfd)riftlid)e SSorarbetten

äu einer umfaffenben @efci)id)te ber f(öfterli(f)en ^nftitute ber gr^biocefe .^ötn

fanben fi^ in feinem 5^a(^la^. 3)ie t)anbfd)riitti(i)en 3ufä^e ju §arpeim'§

Bibliotheca Coloniensis befinben fid) im i?ölner ©tabtard)iü.

S3retoer, 3>atcrt. 6t)rünii — äöai^enegger, @ete!^rtenterifon. — <^anb=

fd)riftli($e Üloti^en im Kölner @tabtard)iO. ß. ßnnen.
?5Ör[tcmQint : Srnft (Bünt^cr ^., tourbe am 13. Slpril 1788 in ber ba=

maligcn freien 9teid)§ftabt 9^orbf)aufen am ^ar^e geboren, too fein 3}ater 9iat|»=

'^err toar. Sereit§ auf bem ®t)mnaftum feiner SSaterftabt jeidinete er fid) be=

fonberg au§; einige öon if)m at§ ^^rimaner öerfa^tc lateinifc^e SSerfe tourben

ol^ne fein 2öiffen 1806 in bem ^Programme be§ äöeimarer (Sl^mnafiumä gebrudt.

@r öerlie^ Dftern 1808 mit einem fel^r tobenben ^eugniffe bie 3lnftatt unb

be^og bie Uniöcrfität ©öttingen, auf toelc^er er namentlich mit feinem ©(^ul=

freunb unb SanbSmann, bem fpöteren berüt)mten Crientaliften @efeniu§, in enger

greunbfdiaft lebte; feine bortigen ©tubien toaren toefenttid^ tl)eologif(^e unb

^iftorifd^e, toobei er mit großem 6ifer bie au§geäeid)nete ©öttinger 93ibtiDt'^e!

benu^te. 5)li(^aeÜ5 1811 berliefe er bie Uniberfität unb feierte in feine 3}ater=

ftabt jurüd, bie bi§ an fein @nbe ber einzige ©d)auüla^ feine§ amtlid)en unb
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tt)ijfenjd^aitüci)en 2Bu-fen§ tourbe. ^nt S. 1816 janb er eine ^XnfteEung am
'Jlorbt)äufer (Stimnoftum ; 6ei ber geievlid^feit teiner ßinfü^rung in jciu ?lnit

war al§ ehemaliger ©rfiüler ber 3ln[talt ber berül^mtc g. %. äöoli jugegcn.

©einem 9lmte an biefer 6d;ule ftonb er mit ber gert)iffent)aiteften ©orgfalt bi§

pm S. 1852 öor, tDo er c§, in^toifdjen bi§ pr ßonrectorfteüe üorgerücft unb

pm ^^rofcfjor ernannt, wegen 3l6nat)mc feiner Gräfte nieberlegte; bie legten

^a^re feine§ £e6en§ befdfiättigte er fid^ fortbauernb mit miffenfd^aftlidien 3lrbeiten

unb baneben im Slujtrage beö 3[Ragiftrat§ mit ber Drbnung be§ mid)tigen unb

rei(^t)altigen ftäbtif(i)en 5lr(^iüi. 3)er pnet)mrnben 9IIter§fd)mä(f)e, bie i^n borf)

ni(i)t l^inberte, in ben legten ^Bocfien fcine§ l'ebcny noci^ Bi§ gegen illitternac£)t

p arbeiten, erlag er am 11. Sfuni 1859. f^. mar eine ebte, ftittc 9latur bon

großer SSegaBung unb noct) gri^^ercr S3e|(f)eiben^eit; er "^at nie nat^ ß^rcn unb

Sänerfennungen, nid)t einmal nad) neuen äußeren ©teltungen geftrebt; fein über=

au§ einfacEiee ßebcn flo^ ru^ig im jDienfte feiner ^^amitie
,
jeine§ 2lmte§ unb

feiner 2Biffenf(i)ait ba!)in. ©einen roiffenfctiaitlid^en Stuf begrünbete er burct)

feine „6t)riftlict)en @ei^IergefcEfci)aften", bie perft 1813 unb bann überarbeitet

1816 in ©täublin'ä unb Ijfdjirner'g 2lrcf)iö für J?ir(i)engef(f)i(i)te, pte^t 1828

aU felbftänbige§ SBerf erfd^ienen, eine f)ö($ft berbienftuolle Strbeit, in tt)eld)er er

perft ben reichen ©toff über ben mic^tigon ©cgcnftanb 3ufammcnbrac^te. 5Den

größten 31t)cit feiner X^ätigtcit t)at er aber auf bie @efd)i(^te feiner SÖatcrftabt

9lorbt)aufen üenoaubt; auf biefem i^elbe mirb er öoranlfid)tIid) nod^ lange ^dt
:^inburd) ben @t)renpla^ bet)atten, tüie er überl^aupt unter ben jal^lreidien localen

®efd)id)teforf(^ern S)cutfcl^lanb§ eine tjerüorragenbe ©tctte einnimmt. 2)ie erfte

^Ibf^cilung feiner ur{unblid)cn (Sefd)id)te ber ©tobt ^Jiorbt)nufen crfd)ien 1827

unb bann mieber mit bebeutcnbcr (Srmeitcriing 1840. ©pöter gab er ben ^^lan

auf, biefe ©tabtgefc^ic^te in folc^er auöfü^rlid)en SÖcife Weiter fortpfe^en unb

bearbeitete ftott beffen bie attc 1740 erfd)ienene ßeffer'fd)e (^'t)ronif ber ©tabt;

biefe 5lrbeit mürbe erft nac^ feinem 2obe (1860) öom '*Jiorbt)äufer ^ogiftrate

f)erau§gcgeben. ^Daneben taufen nun überaus jal^lreidie 3lb^anbtungen pr
4Jefd)id)te "JtorbtiaufenS, f^eilg als ^4.U-ogramme be§ ®l)mnafium§, tl)eil§ aU 33or=

reben pm Slbrepud^, tl^eilS als 3^eft= unb ^ubelfd)riften, tl)eil§ in öerfdjiebenen

3eitfd)riftcn gebrudt. 3(l§ felbftänbige ©d)riften erfc^ienen auf biefem ©ebiete:

„^litt^cilungcn p einer ©cfc^ic^te ber ©d)u(en in Üiorb^aufcn", 1824, „2)ie

alte ©d)ulorbnung beS 'Jtürbt)aufer ©i^mnafiumS", 1826, „^Jtad^rid)ten öon ben

©d)ulen ,p 'Jtorb^aufen öor ber Üleformation", 1829, „(SrinnerungSbtätter für

''J^orb^aufen", 1829, „aBeiSt^ümtr für unb öon 9lorbf)aufen", 1833^ „3)ie alten

©efet^e ber ©tabt ^iorbl^aufen", 1836, „S)ie ©efe^fammtungen ber ©tobt ^Jtorb=

Raufen im 15. unb 16. ,3at)rl)unbert", 1843, „33eiträge p einer (Sefd)id)te ber

SSerfaffung ber ©tabt ^lorbl^aufen", 1846, „Ueber bie 5Bilbung ber 3^amiHen=

namen in 'Otorbliaufen im 13. unb 14. ;5at)rf)unbert", 1851 unb mandie anbere;

einige babon finb mieber abgebrudt in feinen „kleinen ©d^riften jur ö}efd)idt)tc

ber ©tabt 5^orbf|aufen", 1855. 9ludf) anbere Derter au§ ber 5tadE)b arfcl)aft

9torbt)aufen§ erfuhren feine miffenfd)aftlid)e 33erüdfic£)tigung
, fo ^Ifelb in ben

„Monumenta rerum Ilfeldensium'-, 1843 nebft „Additamenta", 1853, '>)Mt)l»

tiaufen m „S)a§ alte 9{e(^t§bud) ber ©tabt ^tül)U}aufen", 1843; ferner finb

l^ier 3u nennen feine „Urfunben beS SScnebictinertlofterS .^pomburg bei 2angen=

fatp", 1847. (Sinjelne Sluffä^e unb nament(id) 3af)(rcidf)e ^}tecenfionen öer=

breiteten fid) aud) über biet weitere Gebiete
;

fie finb in ben ücrfd^iebenften 3eit=

fd)riften jcrftreut; namentlich war er ein eifriger Mitarbeiter an ben öon feinem

^fJeffen j?arl (Sbuarb g. (f. b.) l^erauSgegebenen „'Dteuen lUtittfieitungen bc§ t^üringifd^=

fäd)fifd)en S5erein§". S)ie ©öttinger ÖJelef)rten 9lnäeigen entt)alten etwaS über

60 gtecenfionen au§ feiner geber, meiftenS mit ®. &. fy. unterzeichnet, i^eiber
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finb öon feinen ftet§ ül6exau§ getoiffenI)aiten StvBeitcn manche fo gut toie öeT=

(oren, 3. 58: eine 9fieil)e bon 18 5luifä|en „5^orb^au|en im Kriege" im 5^otb=

^aufer .^rei§= unb 5tarf)nrf)t§Hatt öon 1857, unb jo nod^ öieteS an ganj ent=

tegencn Orten. ®. Siö. görftemann.
?5Örftcmonn : Äarl ßbuarb f5-, Qeö- äu ^iorb^aufen am 12. 3lug. 1804,

war ber ältefte ©o^n be§ bortigen ©uperintenbenten unb 5]Saftor§ 3U @t. 9licotai,

Äarl 2Bitt)elm ^f., be§ 93ruber§ öon @rnft ©untrer ^. (f. b.). ßr 16efud)te

ba§ ^orbfiaufer ©^mnafium 16i§ 5[Ric^aeü§ 1823 unb be^og bann mit bem
3eugnijfe be§ erften ®rabe§ bie Uniöer[ität ^aUt , um STtieoIogie 3u ftubiren.

@d)on öon feinem brüten ©tubienfemefter ab arbeitete er al§ 2lmanucnfi§

auf ber bortigen Uniöerfität§bibIiott)et unter ben Oberbibtiof^efaren @rf(f)

unb SSoigtel. ©eine t)ierburd) angefad^te ^fieigung für ba§ S3ib(iot^e!§n)efen

fanb neue 'Jiat)rung, al§ er nad) öoEenbeter ©tubieujeit eine ^au§tef)rerftelle

bei bem ^räfibenten ö. 9)leufeba(f) in SBertin ert)ieU, beffen berühmte Sibtiot^ef

feinem ftrebenben @eifte milXtommene 3(nregung barbot. S3on 1828— 30 arbeitete

er bort jugteid) al§ ®ef|ülfe an ber lönigt. SSibtiot^e!. 2)ann erhielt er einen

9luf nad) §aEe jurücf, um bie Otebaction be§ öon SSretfc^neiber i^erau§3ugeben=

ben Corpus reformatorum ju übernet)men, öon toeldier 2;i^ätigfeit er jeboct) balb

äurüdtrat. ©tatt beffen trat er mieber an ber ipallifdien Uniöerfität§bibIiot^ef

ein unb mürbe jiemlid) gteidjäeitig mit feiner 1832 erfolgten Promotion ©ecretär

an berfelben, im folgenben Saläre erl^ielt er baneben bie ©teile al§ ©ecretär be§

tt)üringifd)=fäc^fifd)en 33erein§ für (Srforfc^ung be§ öaterlänbifc^en Stlterf^umS.

©eine 2;^ätig!eit fotoot bei ber S3ibliot{)ef al§ bei bem genannten 35ereine bauerte

in fegen§reid)fter Söcife bi§ an feinen Xob fort. 3ln ber mit ber 3Bibliott)e!

öerbunbenen ö. ^onidau'fc^en SBüdierfammlung tourbe er 1835 6ufto§; 1844

erhielt er ben Sitel eine§ 33ibIiot{)efar§ unb balb barauf ben eine§ 5ßrofeffor§.

^lü^tem er fd^on 1839 öon ßei^j^ig pm Sicentiaten ber 3;^eoIogie ernannt

toorben toar, mürbe il^m 1840 öon ^iel au§ bie ttjeologifdie S)octormürbe er=

tl^eilt. ^n ben legten Sa'^ren feine§ Seben§ erfreute er fid^ burd^ SSermittlung

be§ i^m befonber§ gewogenen ^au§minifter§, ©rafen ^u ©totberg^SBerntgerobe,

ber <§ulb be§ ^önig§ f^'i-'^ebri^ 2öil§elm IV., meldf)er feine refoTmation§gefd^id^t=

litten 3lrbeiten ert)eblic^ unterftü^te. S)er I^ob feine§ 1845 öerftorbenen 35oter§

erfc£)ütt«rte if)n befonber§ tief unb am 23. ^ian- 1847 enbete auc§ fein Scben

mitten im regften äßirfen unb ©(Raffen; er l)at nur ba§ 43. Seben§ia!^r er=

rei(^t. — S3on meid^em unb innigem SBefen, ergriff er fotool feine amtli(^c al§

feine miffenfd^afttidl)e Stjötigfeit mit bem .^erjen unb mar unermüblicf) in an=

ftrengenbem, bei feinem nid)t ftarten ^örperbaue bebenflidf)em SBirfen. ^^^ür ben

t't)üringifdE)=fäd)fifd^en SSerein fann er ber ^meite (Srünber genannt werben; er

beauffii^tigte forgfältig beffen ©ammlungen unb öerme^rte biefelben, wo er nur

fonnte, leitete auf§ eifrigfte bie ©efd^äfte unb bie ^ufnrnn^Pnfünfte be§ 35erein§

unb gab beffen „5teue ÜJlitt^eilungen" öom erften SSanbe (1834) an bi§ in ben

a(^ten I)inein, b. 1). bi§ ju feinem ^iobe, t)erau§, ^n biefer 3eitfdf)rift entfprong

eine fe'^r gro^e ^In^afil Wert^^öoHer Sluffä^e feiner t^eber; ein Xl^eil berfelben be=

30g fid§ auf bie welttid^e, ein größerer auf bie .^irdf)engef(^id^te, namentlid§ auf bie

ber Sftejormation, eine gro^e ^enge Widl)tiger Urfunben würben t)ier butcf) i^n jum
erften ^Bale öeröffentlid)t. S3efonber§ benu^te er ba§ 1846 erfd£)ienene erfte

|)eft be§ ad)ten S3anbe§ baju, um 3ur 300iä|rigen @ebäct)tniBteier öon ßutt)er^§

Sobe bem großen 3fieformator ein würbigeS S)enfmal ju fe^en. 9ludf) öon feinen

übrigen ©ct)riften be^iel^t fidf) bie bei Weitem größte Stn^o^l auf bie ÖJefd)id)te

ber 9teformation , Woöon 1831 ba§ erfte leiber o'^ne 9iad)iolger gebliebene .g)eft

erfdl)ien, 1833 unb 1835 ba§ äWeibänbige „Urfunbenbudt) jur @efd)ic^te beä

aiEgent. beutfdOe 18to8rat)'f)te, VII. 11
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giei(^§taQ§ ju ^Jtug§6urg im S. 1530", 1842 baä „^Ucue Urfunbenbud) jiiv

@efd)ic^te ber eüangelifd)en Äiri^enmormation", fo tüie manche flemere 5tun"ä^e

unb 9teccn[tonen in tieiicfiiebeneu ;^eity(i)tiiten. ^3ia{)e bamit aufammen ^ängt

feine 2;t)ätig!eit Tür bie @cfc£)id^te bei: SÖJittenöcrger Uniüerfität ; fiierfür i)at er

namentlich getoitft burd) bie .g)ci-au§gabe jtociei- fel^r n)ic£)tigev Quettenjd^riften,

beS „Liber decanorum lacultatis theologicae academiae Yitebergensis'' (1838)

nnb be§ „Album acad. Viteb. ab a. 1502 usque ad a. 1560^' (1841). daneben

fanb er nod) 3eit p ferner liegcnben ©tubien, 1844 gab er 3. 35. ben ©tamm=
bäum eine§ 6erü'E)mten -t)allen|er§, be§ ßomponiften ®. g. .'pänbet, mit (Jrläute=

rungen l^eraiiS unb in ben 3ittl}ren 1838-40 rebigirte er bie ^roüinaialblätter

für bie ^roöiuj ©acEifcn , mie er überfiaupt für bie ®c|(i)icf)te feiner engeren

|)eimat^ in mand)en fleineren ^tuffäljen eifrig getoirtt l^at, fo ba^ er fi(^ bainn

mit feinem Onfel ®. &. (^. na^e bcrüf)rt, ber i^m f(f)on at§ fein ße'^rer auf

ber ©ct)ule t)iefür eine Bebeutenbe Tieigung eingeflößt l^atte. iBcibe merben be§=

f)alb unter fid) unb aud) mit anbcren ^J3titglicbern il)rer ^antitie, in n}eld)er bi§

je^t 12 ©d^riftfteller ju unterfd)eiben finb , oft üerlücdifelt. ^arl föbuarb f^.

hinterließ außer einer 2o(^ter ^mei ©ö^ne, ödu benen ber ältere 1871 beim

©türme auf ba§ ©(^loß 3)illerferel in granfreid) fiel , ber jüngere 33ibliotl)etar

an ber UniöerfitötSbibliotl^ef ju Js^eipjig ift. 6. 2ö- ^örftemann.
SÖrftcmailU : SBill^elm ?luguft g., ^]Jlatt)ematifer, geb. am 29. Octbr.

1791 3u ^Jlorbl)aufen, 23ruber beö (Srnft ©üntljer g. , t am 28. i^uni 1836 ju

2)an3ig, mo er feit 1817 afe ^h-ofeffor ber ^at^ematif am @l)mnafium an=

geftettt mar, nac^bem er öorljer jwei ^\ai)xt lang £'et)rer an ber ,'punbeder'fd^en

(5räiel)ung§anftalt ^u 33cd)elbe gemefen. (fr ftanb in Slanjig aud) al§ S)irector

an ber ©))i^e ber naturforfd)enben (^efeEfi^aft. Slußer burd^ l'etirbüdier über

elementare ©egenftänbe ber 5lrit^meti£ unb Sllgebra , ber ©eometrie unb ber

^^eljre üon ben 5?egelfd)nittcn l)at fy. fid) bcfonberg bur(^ einige 5lb^nblungen

über bie Slufgabe bcs ^ationalmad)en§ bon Wleid)ungen in ßrelle'g ^^ournal

33b. VIII unb XIV einen "Jcamcn erraorben. S3on i^m erfd)ien aud) 1836 eine

©c^rift: „lieber bie 9luflüfung quabratifc^er , cubifc^er unb biquabratifd)er (V)lei=

(jungen, befonber§ mittelft geometrifd)er Functionen".

^Jieuer Üietrolog ber S)eutfd)en, XIY. ^a^rg. 1836, X% II. ©. 1037.

ßantot.
(^'Orftcncidllier : ^nton i^., geb. 1833 ju lyreifing, erft ©olbat, bann

'ißriefter, 33icar in !L'enggiie§, I860 nad^ ^Dlüni^en al§ ©tabtcaplan bei ©t.

\^ubtDig, tüo er fd)on am 30. S)ecember 1865 am 3:i)pf)u§ ftarb. ©ein treffliches

ißud): „^iaturbilber. ^^ür 3^ung unb 9llt" (1865, mit Criginaljeit^nungen bon

.f). Mfter), entt)ält fel^r lebcnbige, auf eigenen forgföltigen 33eobacl)tungen be=

ru'^enbe ©d)ilberungen au§ bem 2tben ber J^ierc , aud) eine 9iei^e bon £'anb==

fc^aften au§ bec ^aibe, au§ ber Sllpen^ unb @letfd)ertDelt. ^ran^ (Sraf •^t^occi

,^cid)netc nad) bem frühen Xob biefeS öielbegabten, eblen unb begeifterung§boEen

''JfJtannee ein (.^)cben!blatt (p^otograpf)irt bon (Jbm. ©utbier) , ein geben§bilb bon
.^erm. (Seiger enthalten bie bon ^fabelta SSraun !§erau§gegebenen „^ugenbblätter"

(©tuttgart 1866, ©. 241—80). gforfteneid^ner'S ^Jta^laß ^arrt nod^ immer
eines ©ammler§ unb ,g)erau§geber§. ^t)ac. .^ollanb.

^orftcu^aufcil : Dtto bon ly. auf $iIl)oben (fo im unten ertoä^nten

SCÖapbenbrief , er felbft fd^reibt fid^ gemöl^nlid) ^orftenljauf er ober aud^

5orftent)eufer), baierif(|er ©taat§mann, ©o^n be§ fürftbif(^öflid)en augö=
burgifd)en gtatl)§ unb ÄanjlerS (J^riftop^ ^. Söann er in baierifd^e S)ienfte

übertrat, ift nid)t be!annt. 3um erften gjtal erfd^eint er 1582 al§ baierifd)er

Delegirter in ben 33erfammlungeu , bie 3U 5lb^ülfe unb 33eitegung ber ,3mifcl)en

ben @rjmarfd£)atfämtern unb ben 9leid£)§ftäbten erregten ^erwürfniffe abgef)alten
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tüurben. 9(m 7. 'lioö6v. 1593 tüurbc er jum ^ofrat^ mit einem 6e'E)aIt öon

400 ÖJulben ernannt. 1595 bcrmäl^Ite er fi(^ mit* einer 2o(^ter bes 6aieri|d)en

^ofrat^§ Subroig ^l^itter. ^n ben näd^ften ^afiren njor er n)iebert)oIt aU @e=

fanbter aui ?fteid)5= unb Kreistagen üernjenbet. 6inc toid^tige Ütoüe jpielt er

in ber S)onautt)ört^er 5lngelegen^eit. ^m 5I|)ri( 1607 njurben er unb Cberft

3Uejanber D, .öaStang tion ^^ei'SOS 5}larimi(ian beauftragt, mit bem Ütaf^ öon

Sonüuroörtf) in 2}er^anblungen ju treten, ttjoburc^ ben fat^oliidfjen 6inn)o^nern

ber 9tei(^§ftabt böllig n-eie 3{u5ü6ung i^rer 9tetigion§ge&räu(^e gejidiert werben

foüte. 3Bie fc^mierig unb gefä^rlid) biefe 5Iufgabe
,

jeigte fid) balb x\aä) bem

Eintreffen ber ©efanbten be§ gefiafeten unb gefür($teten ^aiern§er5og§ in ber

©tabt. 5lur mit Dtot^ entgingen fie ben Dkc^fteüungen ber n)üt:^enben 9Henge,

bie gegen jolc^e @efäf)rbung ber g'-'^i'^Piten ber ©tabt unb ber rta^ren Oteligion

mit ben äßaffen |3roteftiren tooEte. ^m meiteren 3>er(auf ber @recution§t)änbeI

war fy. noc^ öfter neBen ^od^er, König§e{i u. 3t. al§ 6aierif(^er Selegirter tt)ätig,

insbefonbere füt)rte er am faiferli(^en -öoT ^u ^rag bie fi^toierigen unb langwierigen

Unter^anblungcn, Xütiiijt bie Umwanbtung ber geä(f)teten Ütei(i)§ftabt 3ur baierifd^en

üjanbftabt bejwerften. g. Dertrat babei bie ©ac^e feine§ J^ei-rn öielleid^t mit allju

bemonftratiöem giier, fo ba^ ^läufig ber Unwillen ber faiferlic^en Ütätl^e rege Würbe

:

fotd^ee drängen unb Slrol^en, wie es fid^ ber baierijd^e ©efanbte im Flamen feines

.i^erjogs erlaube, fei am faiferlid£)en ^ofe unerhört; üernel^me ber Kaifer öon biefen

^euBerungen, fo werbe wol ^semanb jum ^^rofofeen gefdf)icft werben. 3tIIe§ Semü'^en,

ein ";)(nred^t bes ^erjogS üut bie 3iei(^sftabt öerbriert 3U fe^en, wäre gteic£)Wot

erfolglos gebüebcn, wenn nicf)t ber 2Bunfd^, mit ^ülfe bes öerjogS öon 23aiern

bie on 53Mtt)ia» abgetretenen ßänber wieber ju gewinnen, ben Äaifer jur Tiaä-)=

giebigfeit bewogen t)ätte. 2e§!^atb würbe trolj mannigmttiger Jpinberniffe unb

^ntriguen enblid^ am 4. 3u(i 1*309 bie Sntfc^eibung getroffen, ha^ bie 9teid)§=

ftabt bem ßrecutor in ^änben bleiben fotl, bi§ bie (JxecutionSfoften ei-ftattet

feien. 3luci) bie Unter'fianblungen be§ baierifcJien &oh^ mit bem Äaifer unb

ben fatt)oüfd§en Oteic^sftänben in Sad£)en ber ^s^iga Würben f^eitweife burd^ 5.

gefüf)rt. ^n ?Infe:^ung ber bieten Sienfte, bie er „al§ ©ubbetegirter 5Boiern§

bei bieten 9tei(f)e= unb .ßreieberfammlungen, S)eputation§= unb '»Dtünätagen" gc=

leiftet, würbe i§m, ber injwifdtien aud^ 3um SÖeifi^er be§ faiferüc^cn Sanbgeridt^tS

^irfct)berg ernannt War, am 15. Oct. 1615 bom Kaifer 5)iatt)ia§ ba§ 3öap}3en

eines Jurniergenoffen berliet)en (gelängter, filber= unb btaufarbiger ©d^ilb, offener

xurnier^elm, barüber gefcf)[offener {y(ug mit einem öiftl^om). 3luc^ jum ^ml3=

grafen würbe er bom Kaifer, jum -^fleger bon SBalbegg in ber OberpTal5 bon

^}3UrimiIian I. ernannt; als „römifd£)er fat)fertid^er ^Rajeftät 5)}fal^= unb |)Obe§

@i-abe Wie audt) 9titter, ju Satein Comes palatinus et auratae militiae eques'".

crf^eilt er nod£) am 4. Dct. 1627 ben SSrübern 3^ol^ann, ©eorg unb Stteranber

©tiätt einen 2Bapbenbrief. ©ein SobeSja'^r ift unbefannt.

^ünrf)ener gieidt)§ard£)ib , 2(bet§felect. ©tiebe, Utfprung be§ SOjäl^rigen

Ärieg§ I. ©. 74 ff., 294 ff.

- <!peiget.

g-orftcr: ^xobeniug ^., geb. am 30. 5Iuguft 1709 3U König^telb in

33aiern, trat 1728 ^u ©t. gmmeran in 9tegen§burg in ben SSenebictinerorben,

warb 1733 ^riefter unb 1735 ^rofeffor ber ^'^ilofoptiie im genannten ©tiH.

3ils fold^er cultibirte er bie moberne ^^itofob'^ie unb war einer ber erften,

toetd^e ber Seibni3 = äöoIf'fc^en ^^itofop^ie in bie fat^oüfc^e Xtieotogie ©ingang

beri(^afften. 5tad^bem er brei ^a^xe , 1744— 47, ^;profeffor ber 5p^iIofopt)ie an

ber ©aljburger Uniberfität gewefen war, fet)rte er in fein ©tift jurücE, um bort

wieber 3ßt)i(ofob^ie unb (Sregefe ^u lehren, ^m 5^. 1750 Würbe er ^rior feines

©tifte», bonn ^n'opft in ^o:^engebrad£)ing unb enbtid^ 1762 jum {yürftabt bon

©t. ßmmeran gewählt, al§ wcld^er er am 12. Dct. 1791 ftarb. ©eine 2öerfe

11*
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jinb: „Quid est veritas, quibusque notis ac characteribus de ejusdem exi-

stentia certi sumus, Dissert." 1745, „Methodus inveniendi veritatem per

meditationem breviter exposita", 1746. ..Meditatio philosophica de mundo
mechanico et optimo secundum systema Leibnitio-Wolfianum", 1747. „Brevis

discursus de philosophia in genei'e , cui adjectae sunt conclusiones logicae et

ontologicae", 1748. ,,De scripturae s. vulgata editione ejusque authentia",

1748. „Systema priraorum principiorum breviter expositum", 1749. ©obann
ebitte er auf§ neue bie Söetfe 3llfuin'§ in 4 33bcn. i?ot. unb fdirieb in ben ?lb=

{)anblungen ber furjürftl. 23at)r. ?ltabemie ber 2öiffenj(i)Qiten 17t)3 einen 3luih^

über bai ju Slfcfi'^eim in Dberbaiern 1763 ge'^aüene 6onctt (ögl. ^Dteujcl, Sej.).

^. Kellner.

^orftcr: (SJebeon ^^f., 2lrd)ibecan ju ^.ponbovf unb ^ropft ju 35it§t)ofen in

9iieberbaiern, f am 7. ^an. 1075. 2}on bem gürftbifctioie ^Itbrec^t @igi§munb

mit ber 35i[itation bei iBi§tftum§ 9legen§burg betraut, tüirfte er in meiten Greifen

für ^ebung ber burc^ bie lange Ärieg^^eit öerfommenen ©itten. ^m S. 1665

toibmete er bem neuerloä^Iten Sij(^oie üon 5)3affau, äöenje§tau§ bon 2:^un, bie

freimütl^ige (Sd^rift: „Pedum episcopale, seu paraenesis de visitatione episco-

pali", bie toieber'^olt gebrurft tuurbe (recusa Ambergae 1672). fSon feinen

öiclen @rbauung§fd)ritten ift bemerfenSioertf) ba§ SSüd^Iein: „Jpeilfamer ©tadlet

ber i^urd^t (^otte§", 'ütmberg 1603 unb 1072, infoyern barin eine ^(njol^l öol!§=

tl^ümlid)er Öieber über bie letzten 'Singe auigcnommen ift.

Äobolt, S3aierifc^e§ ©ele^rtenlerifon ©. 226 unb ^Jlac^tväge (5. 97.

®g. SB eft er mal) er.

?5orftcr: ©eorg fy., Strjt unb beutfc^er Siebercompontft. ^^it unb Ort

feiner ©cburt finb nid^t be!annt getoorbcn. 5Een erften ®runb feiner ^enntniffc

tegte er ju 2fngo(ftabt, morauf er bie ^Oeibelberger Uniüerfität befud)te. ^n ber

SBorrebe jum britten unb tiiertcn %i)eil ber beutfc^en Sieblein gebenft 3^. mit

bcfonberer 3}orUebe biefer 3fit unb erträ^nt befonber§, ba^ er am .^^")ofe be§

^urfürften am 9t^cin , ^^^fal^grafen !!3ubmig , erf^ogcn tüorben ift unb tion bem
bortigen ßapeümeiftcr unb Gomponiften 'i^aurentiuS l'cmtin in @emeinfct)ait mit

feinen „tifdE)= unb betl^gefeüen" ©tep^an 3ier(er unb ßJafpar Dt'^mal)r in ber

SHufi! unterrichtet toorbcn ift. ^n .'öeibelberg crtoarb er fid) nid^t nur bie ©unft
ber -4>rofefforen @ri)näu§ unb ©ebaft. 'iDtünfter, fonbern aud) burd) fein mufifo'

lifd£)e§ Satent unb bie „befonbere 9lnne^mlict)feit feiner ©timme bie @nabe be§

f^ürften, ber it)n ftubiren lie^". S5on t)ier au§ ging er nai^ einem lOjätirigeu

3lufentl)alte nad) 2Bittenberg unb bertoeilte bort 3tat)re. i^ier lernte er 5Jlatt^.

@abriciu§ fennen unb fdt)Io^ ein rege» ^i'eunbfc^aftSbünbni^ mit it)m, befonber§

galt er aber bei 5Jletand^tl^on unb ßuf^er überaus biet, gelterer öergnügte fidt)

lauptfäd^tid^ an feiner 3Jlufi! unb ließ ftd^ aud^ ^falmen unb öerfd)iebene

©d^riftftetlen öon il^m componiren. .f)ierauf prafticirte x^. at§ ?lr,^t in 3lmberg

unb SÖür^burg, bann tnurbe er öom ^^^fatägrafen am 9t{)ein unb .'perjog bon
35aiern SBolfgang (1532—09) nai^ Jpeibelberg berufen, mad^te öon ba au§ al§

Öcibarjt be§ ^erjogö bie ^Jelb^üge miber ben .'perjog öon ^ülidf) unb ben .ßönig

öon 5i-'an!reid^ mit unb tourbe nad§ biefem bon feinem .^perrn „mit anfet)n(id^em

@el§alte" bei fid^ be'^atten. 1540 ging g. na^ 9lürnberg, würbe bort Seibar^t

be§ 9lbte§ griebrid) ju .^ailSbronn unb ftarb am 12. ^tob. 1508. S)a§ 2}er=

bienft ^^orfter'g befielet ni(|t folool in ben bon i^m felbft componirten geiftlid)en

unb tneltlid^en ©efängen unb Siebern, aU in ben bon iT)m beranftattcten ©amm=
lungen beutfd^er tüelttid)er Sieber, toeldie al§ fe^r mid£)tige Quellen für bie 3}oIf§=

liebermelobien ju betrad)ten finb. ©eine ^jauptt^ätigfeit in biefer SSe^ie'^ung

fällt in bie ^. 1538—50, unb jtbar burd^ bie Verausgabe ber großen Sieber=

fammlung, tceld^e in fünf SElieilen erfd^ien, 380 meift bierftimmige ©efängc öon
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öeiid^iebenen ßomponiften entl^ält unb öiele 2tu5gaben eviefete. 2)cr Stttel bei

erften %^tile^ lautet: „6in Slu^jug guter atter öub netoer 2;eutjc^an lieblein,

einer redeten Seutjc^en 5lrt, auff aEerlet) ^nftrumenten ju brauctien, au^erlefen.

5Zürnl6erg 1539 Bet) ^. 5petreju§". 2)ie anberen öier 2;^eUe erfd^ienen 1540,

1549 unb 1556 cfienfaUl in 5lürnl6erg. 3>on x^. finb in ben jünf S^'^eilen

36 ;s3ieber componirt. 5Xu(^ in anberen ©ammeltoerlen be§ 16. ^al^rl^unberte,

namentlidC) in ben Bei (Beorg 9li)au in äßittenberg erfc^ienenen, finb geiftli(i)e

unb lueltlic^e ©efänge öon i^m ent'^alten. ©eine ßompofitionen finb ni^t o!§ne

contrapun!ti|($e .i^enntnijfe gefcfirieben; bie (Stimmen finb flie^enb unb ftimm=

geredet bei)anbelt, fo ba^ er fic§ feinen ^eits^'^offen mit öollem 9tc(^t al§ eben=

bürtiger Äünftler anfc^tie|en fann. (5r gab uo(^ jwei ©ammelmerfe l^erau§, in

benen ßompofitionen öon if)m nid^t enthalten finb. S)a§ erfte biefer 2öerfe ent=

i)äit 49 ^totetten ju 4 unb 5 (Stimmen unb erfd^ien 1540 in Mrnberg. S)ie

ämeite (Sammlung enthält 113 ^falmen ju 4, 5 unb me{)r Stimmen unb er=

fc^ien in 5 Steilen 1538, 1539 unb 1542 ebenfatll in Mrnberg. @in 33eifpicl

öon gorfter'g ©apunft ttieilt 3Binterfelb (®er eöangelifdfje Äird^ engefang" I.

9Jluf.=Seil. 5h-. 21) mit, morin jum 6antu§ im Senor: „33om |)immet ^oä),

ha !omm' idt) ]§er", ber S)i§cont bie 9JleIobie be§ alten 2}ol!§lieb^: „2lu§

fremben Sanben fomm iä) f)tx"
,

fel^r gefd^icft ausführt. 6r ift öfter§ öermed^felt

lüorben mit bem gleidtinamigen @eorg ^., furfürftl. fäd^fifdf)en dapellmeifter.

S)erfelbe toar nad) 3öaltl)er'§ Slngabe (55lufi!alifcl)e§ SejiEon 1732) ßantor in

3micfau (1556) unb Slnnaberg (1564). S5on bort !am er 15(58 al§ SBaffift in

bie furfürftl. Kantorei nac^ 5Dre§ben, mürbe 1581 9}icecapeEmeifter unb 1586

mirllidfier ßapellmeifter , meldten 5)3often er bi§ ju feinem 2;obe am 16. Dctbr.

1587 befleibete. ßompofitionen öon il)m finb nid£)t be!annt gemorben.

3Jlonat§^efte für 5)lufifgefd)i(^te (33erlin 1869). ditner, Sibliograpfiie

bei; 3JtufiffammelmcrEe be§ 16. unb 17. ^ai)xi). (SSerlin 1877).

fyürftcn au.

5'Orftcr: Sodann g., aud^ görfter ober f^orftlieim, geb. 1495 in

SlugSburg, t am 8. S)ecbr. 1556 in Sßittenberg , einer ber ftarrften ßutl^eraner

unb tüd)tigften ^ebraiften feiner 3eit. @r ^atte unter Sfleud^lin ftubirt, ben er

au(f), nadt) beffen äöeggang öon ^ngolftabt eine 3cit lang bertreten ju l)a6en

fdlieint, ging bann naä) ^^eip^ig unb mürbe megen feiner Hinneigung jur 9tefor=

mation unb megen feiner I)cbräifd§en (Stubien öon Sutl^er nai^ 2Bittenberg ge=

3ogen. .^ier trat er öut§er fel^r na^e, tourbe 5|.Nat!^e eines feiner Äinber, mürbe

öon 2utt)er gelobt unb ob feiner 3tt'eifel an feiner ^^Ji-'ßi'iSPi-'l'eiä^iSiii^Ö 6ex'ut)igt,

öon 3[Reland)tl)on megen mangelnber pf)ilofopl)if(^er S)urd^bilbung unb geringer

ßleganj ber gtebe getabelt. 1585 ging er al§ ^^^rebiger nad^ 9lug§burg, fam

aber l^ier ebenfo mie in feinen übrigen Stellungen (1538 ^Profeffor in 2;übingen,

1540 5propft in 5türnberg, 1543 Steformator in ber ©raffc^aft ^enneberg) burd^

feine feinbfelige (SteEung gegen hit 3tt>inglianer , burtf) bie fdjroffe Söal^rung

feiner geiftlid^en S5orrecl)te, t^eil§ mit ©enoffen, tf)eil§ mit äJorgefe^ten in fo

l^eftige ©treitigfeiten , ba^ er bie genannten Slemter ftet§ nadl) fur^er 3^^^ ^^-'^^^

miEig ober ge^mungen räumte, ^n äiemlid6e§ @lenb gerollten, erliielt er 1548

eine 3ufludl)t§ftätte beim dürften @eorg öon 3lnl§alt, mürbe aber nocf) in bem=

felben ^a^xt nad^ gafpar ßruciger'S Sobe nad^ Söittenberg al§ ^roieffor ber

Sl^eologie berufen unb übernal)m nad^ f^laciuS' äöeggang aud^ bie Stelle eineS

8el§rer§ ber l)ebräifdE)en (Spradl)e. ^ier in äöittenberg mürbe er, burd^ 9)teland^=

tf)on'§ fänftigenben ßinflu^ felbft fanfter, bet^eiligte fid^ in beffen ©emeinfd^aft

an ben tf)eologifd)en SSemegungen jener 3eit, 3. SS. an ben ofianbrifd^en Streitig-

feiten unb ftaVb 1556. S)a§ bebeutenbfte Söer! f^rorfter's ift fein '^ebräifd^el

Sejifon „Dictiouarium hebraicum novum". 23afel 1557. 6§ fottte, wie fd^on
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aug bem au§iüt)vHcf)cn litel beweiben erficfitHc^, raebev bic (Srfiärungeu txx i)iab=

biner, uoc^ bie eingaben (i)viftüci)ei- örftärer tüiebergebcn, fonbevn nuv au§ bev

SBibct jelbft, au§ einer §vünblirf)en 5Durd)forjrf)ung ber ^ebräifd^en ©prac^e gc=

fcflöpit fein. %ie]t tüiib üon i^. öevef)vt, ja füv f)eilig ge'^alten, bie ©d^vijteu

bei- siabbiner, obiüot ober weit er fie ju fennen toorgibt, öerjpottet unb üeraditet.

5(u§ biejem Sninbe erflärt fid) bie gro^c ßinjeitigfeit be§ 33ucfte§ unb üicic

gfe'^ler im einzelnen, gegen iDelc^e ^ofjann ^]aat in einer get)arnijc^ten ©c^riU

„Meditationes hebraicae" (Äöln 1558) auftrat. i;rot;bem ift ba§ Söörtcrburf)

üon ^o^em SBert^, toeil e§ ein fleißig gcfammette§ ^JJtateriat aufammenträgt unb

bie ö ortreff üd^fte -Quelle ift für ben <5tanb ber ^ebräifc^cn Äenntniffe jener ^eit.

"^ülan tonnte e§ eine 93ibe(concorban^^ nennen, bie alle ^ebrdifdien (breibuc^ftabigen)

©tämme , im ©anjen 175S angibt, unter ben ©tämmen alle Don ifinen ab=

geleiteten 3Böiter, am @nbe jebeS 23u(i)ftaben§ bie mit iljm beginnenben Quad-

riliterae. ßciber finb bie 23ibelftellen, bie bei ben einzelnen äöörtern angegeben

toerben, lateinifrf), nic^t l)ebräif(^ citirt; in lateinifd)er Sprache finb aud) bie

au§füt)rlid)en (ärflärungen gefrf)rieben. %xo^ aüer "üJlängel gel)ört ba§ 2ö5rter=

bucf) 3u ben mid^tigften äßerfen, ttJeld^e bie 35efrf)äftigung mit ber ^ebräifd)cn

©prad^e In jener 3eit l)evt)orgerufen ^at.

©trobel, Sßermifc^tc ^Beiträge jur @ef{^id)te unb Öitteratur, "•liürnberg

1775, ©. 128—160. 5örfter, 3o^. ^orfter in 3tfcl)r. f. W- ^¥ol 18Ö9,

©. 210-238. 2. ©eiger, S). ©tub. b. Ijebröifd^en ©prac^e, JBreSlau 1870,

©. 97— 102, ©. 138 ff. ß. ©eiger.

^orftcr: ^ol)ann 9teinl)olb i^. , reifenber 'iJiatnrforfd)er, üergleid)enber

(Seograp'^; geboren am 22, Octbr. 1.729 in 2^irfcl)au, t in .'patle am 9. 35ecbr.

1798. S)a§ ®efc^led)t, bem g. entflammt, ift fc^ottifdien Urfprungö. Unter

ben 3al)lreicf)en ©c£)otten, bie in ben brei^iger unb oier^iger Sfa^ren be§ 17.

3ia{)r'^. in§ polnifd}e ^reußen einroanberten, erfd)eint auc^ ein ©eorge ^., fpätc=

fleug feit 1642 al§ Kaufmann in 'JJeuenburg an ber 3Beic^fel angefeffen- 2)effen

©o^n ''Jlbam fiebeltc nad) 2)irfcl)au über, rvo er big ]üm '-Bürgermeifter empor=

flieg, unb baffelbe ?lmt l)aben nac^ i^m ©of)n unb @nfel befleibet, bie gelel)rten

©d^öppen unb ^Hatl)gt)erren @eorge unb @eorge 1Reinl)olb g. , tt)el(^c bcibe

beulfd^e 5i-*aucn heimführten. 2;er (5t)e be§ legieren mit einer 2:oc^tcr beg

ißürgermcifterg 3(ol)ann SBolff ift unfer Q. enlfprungen. — ©d)on 1735, im

fed)§ten Öebengjatire be§ Jinaben, marb ber 33ater buid) eine ßät)mung für 5lmt

unb ßr^ietiung untauglid) unb 5- tuuc^g in freier ©elbflbilbung l)eran, jum
S^cil auf ben auggebc^nlen ©ülern eineg D^eimg, beg polnifd)en @arbe^aupt=

manng Söolff, in ber S)iifd)auer ©taroftei, tt)o er in früi)cr Hebung lanbn}irtf)=

fd^aftli(^e Äenntni^ unb reale ^Jiaturanf(^auung gettiann. @rft 1743 fam er in

bie ©(^ule nadf) 'OJiarienmerber, 1745—48 empfing er fobann im 3ioad)it^§l^ali=

fd)en @l)mnaftum ju 33crlin ben lio^eren tt)iffenfd)aftlidl)en Unterrid^t. ^ier

tt)arf er fidt) mit Sifer unb Talent auf bag ©tubium ber ©praci)en ; au^er ben

ctaffifd^en eignet er fid^ im Umgang mit auglänbifclien ^ilfd)ülern bie n5i(^tig=

ften neueren an , aber audc) ^optift^ treibt er fdl)on bamalg nebenl)er unter ßei=

lung beg ^ofpiebigerg ©d^ol^e. Unb nid)t minber begierig ftrebt er pgleid^

nac^ Oielfeitigem 2Biffen auf ben ©ebieten ber (Sefdf)id^te, ber Stltert^ümer unb
ber bamalg fogenannten ^^l^itofopl^ie. 9}on ^Jlaturfunbe ift bagegen faum bie

9tebe, foba§ bie 3lbfidl|t, ^3}tebicin ju ftubiren, mol nur ben 2Bunfd^ be^eidfinet,

in unabhängiger Sebengftellung ber polti'^iftorifd^en 'Dieigung ferner nac^jutiängen.

S)a iebo(^ ber äJater bie im ipaufe ^ergebrad)te juriftifdlie ßaufbal)n alg fit^erer

borjog, fo fdjlofe man am ßnbe ein ßompromi^ auf S^eologie, unb unter biefem

9^amen ftubirte Js-. 1748—51 ju Jpaüe :^auplfäd)lic^ ©prai^en, mit 35orltebc

hit orientalifd§en. ^mmerf)in ertoarb er babei, befonberg aug franjöfifd^er unb
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enslifcfier 53ectürc, foDiei tf)co(ogii(^e (Scttjanbt^eit, bafe er al§ junger ßanbibat
1751—53 bei ben Otefotmirten in S^anjig burrf) jeine 5?rebigten 3lutfef)en et=

regte. S^ocE) na^m er, ba ber i^ater i!^n no^ üerforgt p fe^en öerlangte, furj

OOT beffen Job im ^erbft 1753 eine ^^atronatepfarre aw bem Sanbe an, ju

•)ia||enf)u6en an ber 5)lotttau, eine 5!Jlei(e jüböftlid) öon Sanjig.

@lf unb ein !^albe§ ^atir t)at Jy., mit fteigenber Ungebulb, in biefer @tcl=

lung au»ge]^arrt. Seinem geiftliiiien SSeruie genügte er als einer äuBeren ^^ftic^t;

fteti in ber legten ^3tad]t erft fam bie -^rebigt ^u (Stanbe, beren ort^obore Gattung
altmobifc^ erjc^einen meiste, äöeitme^r naf)men if)n aud) je^t noct) tinguiftifc^e unb

(jiftonid^e Stubien in '^Injprud); er umgab fi(^ mit einer anfel^nlidien (5amm=
(ung äum Xlieit feltener Cieblingebüc^er. 2)ie bebeutjamfte äöenbung aber er=

^ielt iein miijenfc^aftlic^ea Streben fonberbar genug burd^ ben eigenen So'^n.

5- ^atte fic^ ainjang 1754 mit einer Soufine aui 5}tarienmerber, .^uftina (ili=

fabetf) 'Jiicotai, bermä^It, bie in oicrunböier^igjäfiriger @f)e üoHer Reiben unb 6nt=

bef)rungen an ber Seite bca überaus ii^ioer ju befianbetnben Satten ben 9fiu^m

einer in jeber t)äu5ti(i)en 33e3ief)uug muftcr^aftcn 5^-au öerbiente. Ser erfte

.'^nabe nun, ber aus biefer S}erbinbung f)erborging, ber Dielgenannte Seorg, ent=

faltete bereite- in ben frü^eften ^a^ren bie tebfiaftefte SBipegierbe unb ätpang fo ben

^ater, ba§ bi»f)er öerabfdumte Stubium ber 91aturgef(^i(f)te nac^3uf)oIen. 5)ht

gett)ot)nter Energie mact)tc fidi g. alsbatb Sinne'S Se^re ju eigen unb burd§=

ftreifte mit bem ©o^ne botanifirenb unb jagenb ^^eli^ ^^b äöalb ber frud)tbaren

C'anbfc^aft. 2)let)r unb mef)r ließ er babei freiürf) 3tmt unb 2ßürbe aus ben

^Jtugen unb fanf äufeerlic^ ,5um guten .^ameraben feiner 33auern ^erab , beren er

fid^ mit berbem greimut^ gegeu bie 6ut§f)errfc^ait mie — in ben legten 2Bintern

bes fiebenjäl^rigen Ärieg§ — gegen bie ruffifd^e Einquartierung annahm, ^n
ben Streitigfeiten, bie it)m ^ierau§ öietfac^ ermu(i)fen, entf)üUte ficf) ^uerft bie

Oteijbarfeit feines (Bemüt^§ , bie rüdfiditSlofe ^eftigfeit bee ®eba^ren§ , meldte

il^m in allen fpdteren Sagen unb Sagen Unruhe unb 5einbfd£)aft bereitet ^at,

unb pgteic^ trat leiber eine anberc glürfjerftörenbe Gtgcnt)eit grell ^eroor, ber

ööüigc -JJlangel an t)au5t)älterifct)em Sinn, ^exüehenz ift it)m aller @e(bbefi|;

eine Saft, bie er je et)er je lieber los^^uwerben eilt. Seine 'Ij^'mxxc trug nur

200 3:§aler ein; bie Sebürfniffe ber rafd^ onroac^fenben ^aniilie — out ©eorg

folgten öon 1756—65 nod^ jmei Sö'^ne unb bier 25c£)ter — , unb me!^r no(^

bie gelel)rten Sieb^bereien oerfd^langen balb ba§ bon Sater unb C^eim ererbte

35ermögen, Stabtl)au5 unb Sanbgüter. 311^ bann Sd)ulben aufliefen, ^alf bie

2)an3iger reformirte @emeinbe mehrmals freiroiUig aus, bo^ ^erfd^lug fi(^ anberer^

feits eben ^ierburrf) bie SluSfii^t auf eine 5lnfteEung in ber Stabt felbft. .^ein

2&unber , baB fy. gern bie erfte ^anb ergriff , bie fid^ barbot, if)n einer geiftig

unbefiiebigenben unb materiell fo brürfenben Sage ju entreißen.

3tuf ben 5}orfd)lag bes ruffifc^en Ütefibenten in Sandig , Cberften ü. 9tel§=

binbcr, ging er im Wdx^ 1765 mit einjährigem Urlaub, begleitet bon feinem

•Knaben @eorg, nad) >l>eter5burg, oon mo i|n 6raf Drloff jur Unterfu(^ung bee

tlolonialtoefenS naci) Saratom unb Umgegenb entfanbte. ä.bm 53tai bil jum
Cctober erforfd)te ber oielfeitige 53tann bie gefammten bl)t)fif^en 9}erl)ältniffe

ber Tremben 31nfieblungen an ber unteren SCßolga, fomie bie öfonomifc^en, focialen

unb politifd^en 3uftänbe ber Goloniften; überbie§ fanb er 3^^^ ju aöer^anb

l)iftorifc^=geograb^if(^en ßrmittetungen unb jur Sammlung mongolifcf)er ^Jlün^en

unb 5tntiquitäten. 3laii) -Petersburg jurüdgefel^rt , erl)ielt g. auf feine SSerii^te

§in ben Slurtrag, eine 3Irt ©efe^buc^ über (Srunbeigent^um unb Slrferpolijei für

bie Kolonien 3u enttoetfen. Seine 5Irbeit toarb bon ber ütegierung gebilligt,

aber burd) bie fRönfe be§ Qöoitooben bon Saratoto faf)- er fid^ um bie öerl)offtc

3lnftettung bei ber leitenben (Solonialbe^örbe betrogen unb felbft auf @elbbelo^=
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nung toavtete er umfonft öon 5)tonat ju 5Jlonat. 6ine afabemijdie 23cfd^äiti--

Qung rcijtc i^ bamat§ ni(i)t, |onft wäi-e öielleid^t il^m ber 'JHutjm ber natur=

tüiffenf(^aftli(^en ^^lufbecfung be§ ruffifdien Oteic^eS ptl^eit getoorben, beii nun

ber jüngere ßanb§mann 5paüa§ ernten joEte. 3ini)ef1en mar, nadibem man i'^n

ba'^eim öergebenä erwartet unb gcma'tint, feine ^^Matre neu befetjt morben, ttie§^

l^alb er ^ur ©rtialtung feiner f^-amilie in 2)aniig feine 23ibtiott)et tD§fd)Iagcn

mu^te. @r f eiber beftieg enblic^ im 3funi 1766 enttäufd^t mit bem ©ot)n ein

cnglifcfieS ®d)iff, um in ber britifd)en |)etmat'^ feiner %i)nm ein beffereS ©lücf

ju ücrfud)en. — Unb in ber ii)at gelang e§ i^m bort fyu| ^n faffen; bie (är=

gebniffe ber ruffifd)en Steifeftubien gemannen, gefrf)t(ft benu^t, bie crften ^tittel

unb 35erbtnbungen in ßonbon. Gtnem ^^often in ben norbamcrifanifd)en (Kolonien

30g (V. bie Ö^rufung jum "Jiad^folger ^:prieftlel)'§ an ber S)iffenterafabemie ju

äöarrington in i^ancaf^ire öor, mo er im ^uli 1767 al§ ßel)rer ber fraujöfifdien

unb beutfc^en ©fraise unb ber "Jlaturgefcfiii^te feine S^ätigfeit begann. ^Xuf

ber -öinreife genügten il^m menige läge in Orforb, um neben fleißigem 33efud)

be§ botanifdien (SartenS au(f) bie paiifd^e 'OJlarmorclironit nochmals genau ju

üergleic£)en. ^n SBarrington üerfammelte g. feine gamitie mieber um fid), aber

fd^on ein ^at)x fpäter gab er bie ©teile an jener ?lfabemie auf , ba man an

feinen ©praditectionen ©efd^mad öermi^t l)atte, aud) perfönlid)e ^{eibungen nic^t

ausgeblieben maren. (*r ging junäc^ft an bie l)od)firc^lid)e ©d)ulc be§ Ort§

über, ertt)eiltc aud) in ber Umgegenb ©prad)unterri(^t, ja auf iBerlangen fogar

friegömiffenfd)aftlic^c ^^Pritiatftunben, bi§ i^n im -söerbft 1770 bie ßinlabung ©ir

^Itej. 5Dalrt)mple'ö , unter il)m bei ber inbifc^eu gompagnie 3)ienfte ju net)mcn,

mit feinem Öcorg mieber nad) !^onbon lorfte. 9lber 3)alrl)mple üerlor fein Öou=

öcrnement unb I5'- öerbrad)te , abermals getäufc^t , no(^ anbertt)alb ^a^xe in

,^iemlidi bürftigeu 93ert)ältniffen tu ber .g)auptftabt, mit litterarif(ier 'Jicf^arbeit

befd)äftigt, bie it)n bod) in gelel)rten Greifen nic^t unt)ortt)eil^ft befannt mad)te.

(^jcurfionen, "OJlnfecn unb l'ectüre l)atten it)n auf englifdjem 5öoben in ben natur=

befc^reibenben t?ä(^eru entfd)iebcn gcförbert , unb f
marb c§ i^m Icidit , au^er

mannid)fac^en 'Jloten ju ben öon ©eorg überfetjten 9teifebefd)reibungen aud^

felbftänbig flcine ©d)riften aur Zoologie, Sotanif unb ^Jiineratogie ,^u Oetfaffen.

^Inbere Sractate btenten ber ®eograpl)ie unb in einem lateinifdE)en äöer! über

ben 33l)ffu§ ber 'Eliten fonnte er in grted^ifd)en unb orientalifd)en ßitatcn feine

fprad)lid)e unb antiquarifc^e Äunbe mit iße'^agen ausbreiten. (5l)c aber bieg

5ßud) nodt) jum 2)rud gelangte, — eS erfd)ien erft nad) ber SBcltreife 1776 —

,

trat an ^•- i>Q§ gvöfete @efdt)id feineS ßebenS aufforbernb l)eran.

©ir 3Jofef SBanfS, ber 6oof auf beffen erfter ®ntbedungSfal£)rt al§ 9tatur=

forfdt)er begleitet, gab gefränft unmittelbar üor ber jtoeiten Üieife bie gleid^e %h=

ftd)t auf, unb !üorb ©anbmid) forberte ftatt feiner g. auf, ber fidj fofort mit

feinem ©eorg jur Sl^eilna^me bereit er!lärte. 3n bieräe^ Slagen moren attc

^urüftungen getroffen, — liierju unb jum Unterl)alt ber jurüdbleibenben ^a=

milie reid)ten bie bemittigten 4000 ^4>funb eben ^in — , unb am 26. ^uni 1772

berlie^en 3}ater unb ©o^n Sonbon , um am 13. Sfuli auf (Foof'S ^auptfc^iff,

ber ©loop Stefolution, in ^lt)mout'^ bie 3ln!er 3u lid)teu. @rft am 30. ^uli

1775, nad:) mel)r als breijä^riger ^Xbtoefenl)eit , betraten fie ju ©pitf)eab mieber

europäifc^en 35oben. ©0 gemi^ nun f5r- unter aüen ©enoffen biefer gro|artig=

ften unb mid^tigften 2Beltreife Soof'S, ber erften grbumfegelung in öftlic^er 9iid)=

tung unb jugleit^ ber erften füblid)en $olarfat)rt , perfönlic^ unb gciftig neben

bem ßapitän felbft bie bebeutenbfte @eftalt getoefen, toie er benn auf 3;a'^iti

fd^led)t^in für ßoof'S SBruber galt, ebenfo fieser gebührt tt)m an bem nautifdCien

unb eigentlidE) geograp'^ifdien 33erbienfte ber !üt)nen Unternet)mungen beS 6nt=

bedcrS burd)auS fein ^Inf^eit. ^a aud| für bie befonbere 3lufgabc beS natur=
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ti)ifieiifc£)aft(id)en ^Begleiters nad§ bamaligcr ?(nftd§t, für Botanifcfie unb joologijd^e

gorfd^ung , wax bev übertoiegenb oceanifdie SSerlauj bev ^a'^rt in t)ot)em ©rabe
ungünftig; faum ein f^ümtcl bei* 3cit, toenig über jtoeifiunbert ilage, öeTbvad)ten

bie 3tei|enben am Sanbe, baju in einer an Xi|ier= unb ©etoäd^Sarten üer^äüni|=

mäßig ai-men ^nfeitoelt , bie überbieS gro^entt)eiI§ ]ä)on Don 23anf§ unb <Bo-

lanber auf 6oot'§ erfter ©rpebition Berüt)rt morben mar. äöenn alfo ber greife

Sinne, befjen orfu^^f'^ift i5'-
öorbem burd) felbftloje miffenfc^aytüdfie 5Jtitt^ei=

lungen gemonnen , bie 9tü(f!el§r be§ eifrigen unb geftiiidten 93eo6a(i)terä unb
©animlerg mit ber 5ßerf)ei^ung un[terb(id)en ^Kuf)me§ begrüßte, fo berui)t bod^

bejfen bauernbeS 5lnbenfen in ber 2;^at nic^t fomot auf bem, toa§ er al§ (5r=

iorjd^er ber ^tora unb gauna ber ©übfee={5itanbe geteiftet, al§ öielme^r auf ber

Summe feiner 2t)ätig!eit mät^renb ber Steife überJ)aupt, roie auf ber pt)t)fifaüfd)=

geograpf)if(^en @efammtanfcf)auung , bie er baburd) für fi($ unb anbere ermarb,

^. felbft, weit entfernt, ben ^toect feiner Senbung üome^mlic^ in „ba§ Xxodmn
öon Unfraut unb ben i^ang öon <2d)metterlingen" ju fe^en, ftrebte öon öorn=

^^etein al§ „©c^iff§pt)ilofopI}", mie man e§ in öngtanb treffenb auäbrücfte, nad^

gerabeju uniöerfeüer SBa'^rnetimung unb barüber l^inaug burd) 9}ergteict)ung unb
Orbnung be§ Sßat)rgenommenen nad) einem ©i^ftem ber SrfenntniB ber @rb=

natur, in metdieS er ganj in mobernem ©inne bie 35ölferfunbe als 3tnt^ropo=

logie mit einbegriff. 3ll§ ben (5d)öpfer ber pf)t)fifalifc^en @eograpf)ie bürfte

man i§n freilid) nid)t bc^eidinen, ben 5Xufri^ biefer S)ilcibtin entnahm er öiel=

me^r bem einige ^af)re früher erfct)ienenen grunblegenben 33ud)e be§ fdiioebifd^en

@£)emifer§ 5£orbern Bergmann, mie er bie Sec^nif ber ßinjelbeobac^tung Sinne,

bag 33orbilb geiftreid^er '^lnfcf)auung iBuffon öerbanfte. 3}on fold^en Slnregungen

beftimmt, üermod^te nun aber g. , geftü^t auf eine unenbtid^ üietfeitige, menn
au(f) nirgenb tiefe Silbung, mit ber raftlofen Sebenbigfeit feine§ ftaren ÄopfeS,

getragen öon einer toUfommenen törperüc^en Organifation, bie reic^fte ^üUt
xa\ä) roed^felnber ÜteifeeinbrücEe in fid) auf3unet)men unb in jenem ©inn einer

pt)l)fifd)en SrbbefdE)reibung miffenfd)afttid£) ju öerar&eiten. 'iU(i)t bie einzelnen

©rgebniffe, bie er fo gemann, finb babei bal merfmürbigfte, toie menn er bie ba=

mal§ ftreitige ©efrierbarfeit be§ ©eemafferS fiegreidf) gegen 6oof bef)auptete ober

perft oerfu^te, bie Temperatur größerer 5)teere§tiefen ju erfunben, menn er bie

geringere (Sefammtloärme ber fübUd^en (5rbt)dlfte öon i'^rer größeren 3Baffer=

bebedung ableitete ober bie füblic^e ^ufpi^ung ber Gontinente öon einer l§t)po=

t^etifdien ^iuti) ber SJorjeit, wenn er au§ ben Ütiffbauten ber Äoratten auf ^e=
bung ober ©entung be§ 'DJteeresbobenS fc^toB, tüenn er auf bie Otegeln ber 3}er=

tl^eilung ber Organismen über bie unfein l^inbeutete ober auf bie ©prad^= unb
©tammDermanbtfc£)aft if)rer menfd)lic^en Semotiner, über beren ©itten er mit
ber Rumänen SJortiebe bes Qe^tatterS umftänblid^ „p'^ilofopl^irte". Sebeutenber

als atte folc^e, mel^r ober minber rid£)tige ©ebanteu ift, mie gefagt, bie ©efammt-
tenbeuj, bie fii^ in i^nen au?fprid)t, burd^ öergleidCienbc SSetrad^tung ju einer

umfaffenben, ein§eitlidt)en 5lnfid^t ber p^t)fifalifdt)en SSefc^affenl^eit ber grbe öor=

zubringen, ^it eben biefer Xenbenj aber erfüllte fy. äugleid^ ben treuen ®e=
l^ülfen bei feiner 2Banberforfd)ung ,

feinen ©o^n @eorg , öon bem ^inmieberum

ber junge 3llej;anber ü. Jpumbotbt fpäter ben entfdE)eibenben Slnftoß empfing, um
in ber namlii^en 9ti(^tung

, fomeit möglich , jum !^itU 3u gelangen. 3öenn
bat)er ^umbotbt im ÄoSmoS burd^ @eorg anftatt bur(^ -Jteinlfiotb 3r- »eine neue

2lera miffenfc£)aftlid^er Oieifen beginnen lä^t, beren ä^^ed öergleid^enbe S3ötter=

unb Sänberfunbe ift", fo ^at i^n baju rool perfönlid^e ®an£barEeit gegen feinen

„berül^mten Se^rer unb ^yrcunb" öerleitet; immcrl)in aber mußten ©d^idfal unb
S3cnel)men 9teinl)olb f^forfter'S na^ ber ^eimfe^r öon ber großen ^Va^rt eine ber=

artige 3}erl^ültung be§ magren ä^erlialtö felbft beförbern.
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S)ie M^xc bev äöeüreije bilbcu beii ic£)nell übcrftiegciieu C>)ipTel in gorftcr'S

iüefeen. 3^n (Sncjtanb aniangS bei ^oj unb tu @ejell!ct)ait irol)! empiangcn, öon

ben 9elet)i-tin Äreijen be§ :3n= unb 3lu§Ianbe§ mit gieren geieiert, nmfe er borf)

üor altem banad) [tvcben , ben geiftigen ©ttiag bev aSanbeiidialt äu^erlid) ju

Oextüert^en , unb "fiierin fiet)t er fid) auTS neue bitter getäufc^t. ^Jlact)bem er

faum öier ^JJbnat uod) ber Saubung mit bem ©o^uc pfammcn bic ..Characteres

generum" ber unterlcegS entbecften ^^^ftciujen in übereilter unb bcS'fialb unge=

nügenber ?lu§gabe au] ben Waxlt gctoorjen, mad^t er fid) an bie 9ieifebef(^rei=

bung felbft, bie it)m üon ber SlbmiraUtät ^uerft münblid^ allein aufgetragen, im

ilprit 177(3 contracttidi mit 6oof gemeinfam überlaufen tuarb (Sofort jcbod^

brid)t ein (Sonflict auö, an bem bie Un,^ut)erläfiigfeit unb öieüeic^t bic

nationale (Sngt)eräigfeit ber britifd)en 53tinifter miubefteng ebenjoöiel ©d^ulb

tragen , mie f^orfter'S unftuger ©tarrfinn unb rüdfi(^tßlojc l*eibenf(^aitlid)feit.

^JUan öcrbietet if)m pnäd)ft jebe cigentlid^e (fv\0t)lung, ftatt beren er nur pl)ilo=

fop^ifd)e iöemerfungen ju liefern '^abc, unb entäiel)t it)m enbtid) gar bie ücr=

iprod)enc .^älfte be§ ©etoinn^ au§ ben foftbaren
, für ba§ ©cfammtmerf be=

ftimmten Tupfern. S)em erften ©trcid) tou^te nun f^. ju begegnen, inbem er

feinen (5ot)n für fid) auftreten liefi; bie im ^ärj publicirte engtifd)c 9teife=

fc^ilberung („A voyagc round the world" etc.) ift litterarif($ unb ftiliftifd)

atlerbing§ bie ^^Irbeit @eorg ^orfter'Ö, ber t^atfäc^lid)e ©c'^alt aber gel)ört nid)t§=

bcftolneniger 9leinl)olb ^. an, beffen l)Dcftft an§fü'^rlid)e Xagebüd)er ber @ot)n

mit emfiger ,!paft — benn e§ galt 6oof'§ 9lgenten snöor^ufonimen — umfd^rieben

unb l)ie unb ba mit jugenblic^ cmpfinbfamen 'Kefleyioneu auögeftattet I^at.

6in 3al)r barauf trat üiein^olb fei ber mit feinen „Observations on iihysical

geography , natural history and etliic pliilosophy" '^eröor , in bcnen er nad)

58ergmann'§ ©d)ema einen Ueberblid über bie erbpt)l)fifalif(^en Stefultate feiner

5at)rt gibt; aud) biefe gebanfenreidic ©d^rift gemai)rt jebod), cntftanben tnie fie

ift unterm S)rude ber ^Jcotl) unb ber äj'erbitteruug, feine^toegö einen bbüig beden=

ben 3lu§brud ber oben ffijjirtcn Sebrutung gorftcr'S für bie @ef(^id)te ber @eo=

grapl)ie unb be§ 9teifett)cfen§. S^x beabftc^tigten ^ubtication ber f)3ecietlen 33e=

fd)reibung ber neuen X'^iere unb ©etüäc^fe fanben bcibe fy. unter ben bamaligen

traurigen Umftänben tioilenbä feine ^öglid^feit; nur S5tud)ftüde be§ pl)t)tologi=

fd)en ^Jlaterialg t)at ©eorg l)ernad) gelegentlid) bearbeitet, bie ,^oologif(^en (gnt=

bedungen 9teinl)Dlb'§ finb erft 1844 bon ©eiten ber SSerliner '^Ifabemic öeröffent=

lid)t morben. — ^ittlermeile, n)ät)renb ber äöeltruf be§ ©elefirten mu(^§, toar

gforfter'S bürgeiiid)e§ unb fittlid)e§ S)afein bem Untergange nal)e. ,!patte er

nod) im ."perbft 1776 in öcrgeblid)er Hoffnung auf litterarifd)e ?lntnüpfung

einen 3lu§flug nac^ ^Jpari§ unternet)men fönnen, fo marb er feit Einfang 1777

burd) feine (gläubiger in 2onbon, feit .»perbft 1778 in ^^abbington (Breen bei

!3onbon, feftget)alten. ^m Xro^ auf fein 9ted)t balb jätijornig aufbraufenb,

balb gleichgültig bal)inlebenb fal) er ]iä) unb feine tiefleibenbc ^^amilie bem

äu^erften fötenb öerfalten; aber obtool bie Xöd)tcr in it)rer 2)ürftig!eit nid^t

au§3ugef)en toagen, fauft er bem alten .'pange frölinenb mit geliehenem ®elbe

3Büd)er, bie i'^m boc^ afebalb mit ber übrigen .»pabe toieber abgebfänbet merben.

;^nbem er feine i^orberung an 8orb ©anbtoic^ auf 20— 30000 X^aler bered)net,

fteigt feine eigene ©d)ulb öon Xag 3U Xag bi§ über taufenb ^funb. S)aB er

felber im ©d^ulbt^urm gcfeffen , lä^t fid) ben 33e^aubtungen öon ^eitgenoffen

gegenüber faum öon ber ^anb meifen unb toirb burd) bic gettjunbene 2lbleug=

nung be§ ©o{)ne§ (bei ©trieber Job. IV) ef)er beftätigt, bod) fann i^n, unge=

brudten 33rtefen jufolge, '^ödjfteng üorüberge'^enb , im ^, 1779 ctma, bie§

fd)limmfte 8oo§ getroffen §aben; im aHgemeinen befanb er fic^ unterm ©(^u|e

bc§ preu^ifc^en ©efanbtcn perfönlid) in ©id)erl§eit, 23on ^reu^en t)ert)offte er
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benit auä) Oovnet)mItcf) jeine (Jrtöiung, boc^ öerjögerte ber 6aienj(i)e @rbfol9e=

frieg ben ßrjolg feiner 33emül^ungen, unb cvft bie münbüc£)en Unterfiaublungen,

bie @eovg im gebx'uar 1779 mit bem 9Jtinifter ü. 3^^^^^ Pft^g, lü^rten ^u ber

rettenben SBerufung naä) Jpalle. S)afe 9teint)olb x^. bennod^ er[t im 3fuli 1780

bort eintrat, log an ber Sd^ftierigfeit einer 3lu§gleid)ung feiner Sebürfniffe mit

ben fna)3pen ^Jtittetn be§ t'reu^if(^en ©taate§; ja ber .\3ogfauT öon ben Sonboner

3)erl6inbli(f)feiten gelang nur burc^ eine Sammlung öon (Spenben, ^u benen fid)

bie fleineren t^rüi-'ften S:eutfd)tanb§, oor alten ber ^per^og öon SSraunfd^toeig unb.

burd^ biefen bie iBrüber iDer beutfc^en Sogen in nationaler 3:t)eitnat)me bereit

fanben; grottenb , ba er nid)t 3Ilmofen fui^e, fonbern ba§ ©eine, na^m {y. bie

öefreienbe @abe an.

Siie 5profeffur ber (Sloquen^ unb be§ ®rie(^ifd)en , bie man i§m erft äuge=

bac^t, t)atte '^. entfct)ieben auggefc^lagen, je^t trat er bie ber 5^aturgefct)ic^te

unb 5!}tineratogie an, toarb al§ fotc^er S)octor ber ^§itofopt)ie, (Se^^eimrat^ unb

al§> 5eitn)eitiger Sluffe^er be§ botanift^en ©arteng auc^ in bie mebicinifdie Qa=

cultät aufgenommen. 'OJie^r at§ actit^etin ^at)xe, bi§ an feinen Sob, blieb er fo

ein§ ber berü^^mteften ^^Jtitgtieber ber öaliifd)en Uniöerfität unb bod) fein§ i'^rer

uü|li($[ten. ?ln @ifer jttiar Iie| er e§ in ber atabemifc^en Se^rt^ätigfeit burc§=

au§ nii^t fe'^len; au^er ben mannict)fad)en ^^^eigeu ber 5taturbefd)reibung Ia§

er aud) über ßameratia, 3. ^. über Sanbwirt^fc^af t ,
ja fetbft über llniöerfat=

gefd)id)te unb aU ©pecialität über 9letfefun[t. 9lber bei aller fyülte be§ äöiffen^

gebrad^ e§ i^m an met^obifc^em @rnft unb ^ubem fogar feinen 3u^örern gegen=

über an @elbftbcf)errfdt)ung; balb ftagt er, ba^ nur feine publica befui^t feien,

^itod) me^r jebod^ tie^ er collegialifdie <|)attung bermiffen; ©igenfinn unb Jpi|e,

bie alten Untugenben, bie er fo loo^t an fid^ fannte, überroanb er au^ ^iernidt)t;

baju fam felbftbetou^te, fdf)onung§lo§ föi^ige unb inbigcrete ^ritif mam^eg i^m

geiftig nicf)t ebenbürtigen 2lmt§gcnoffen , in fpdteren ^a^ren audl) geredeter Un=

Wille feiner ed^t retigiöfen Seele über bie firc^lid^en Streber ber Sage 2Böttnef§

;

enblid) bie elüigc ©etbnotl) , bie i^n ^um unbcciuemen fyreunbe mat^te , wie er

benn barüBer felbft mit ben ^yrcimaurern in ^attc verfiel, an beren Spi^e er

eine g^it ^'^^% geftanben. Umfonft brad)te er, fanguinifd) wie immer, wenn er

nic^t (^olerifdl toar, beim Sparen ^aul ober bei bem neuen britifd^en ^inifte=

rium feine alten 3}erbienfte unb 5lu§ftänbe in Erinnerung. — ?lu(^ feine titte=

rürifd)c S^ätigfeit Warb bi§ an» 6nbe jumeift burdl) feine toirt^fdt)afttic§en 33er=

legen^eiten beftimmt, foba^ er felbft bi§ 3ur 5lnfertigung naturl)iftorifdl)er i?tnber=

fi^riften l)inabftieg. S)en breiteften 9taum ne'^men ja^lreidlie Ueberfe^ungen unb

^Bearbeitungen namentlich geograp'^ifd^er ^cuigfeiten ein, Wobei fein S(^wieger=

fofin, ber ^iftorüer ^JJlatt^. 6l)r. Sprengel, it)m fleißig an bie -^anb ging;

niemanb wirb beftreiten, ba^ aud) biefe unfelbftänbigen 3lrbeiten, Wie insbefonbere

bie „33eiträge aur 35ölfer= unb ßänberfunbe" (feit 1781) unb ba§ „ÜJlagajin öon

merfwürbigen neuen D^eifebefd^reibungen" (feit 1790) ben continental befd)ränften

@eiid)t§frei§ be§ beutfi^en $ublicum§ jener ^ja^re bur^ öer'^ältnifemä^ig ge=

biegene SSele'^rung beträd^tlidl) erweiterten. Jpö^eren 9iang nimmt natürlidi

Jorfter'g 1784 erfct)ienene „®efd)id)te ber gntbedungen unb Sd^ifffal)rten im

Oiorben" ein, bie, auc^ al§ '^iftorifdfier S5eifucE) betradf)tet, 3U ben befferen ßeiftungen

ber Qnt gehört. Unter ben übrigen Sd)riften cigentl)ümli(^en ^nl^altS feien er=

wäl)nt bie d§emifd)=ted§nologifdien über ^o^gerberei, ^Jiörtelbereitung ic. unb bie

„SBfobadt)tungen unb Söal^rl^eiten .... äur tünftigen ©ntwerfung einer

2^eorie ber @rbe" öom ^. 1798, gorfter'S le^teä äöerf, worin er nod^ einmal

feine alte f^lutl^'^tipot'^efe öorträgt, nun in SSerbinbung mit ben bamat§ mobernen

geologifdien ^been. Ungleid^ inteieffanter bleibt inbe§ ha^ „Tableau d'Angle-

terre p. Ta. 1780", baä ^. anont)m 1783 :§erau§gob, um fid^ an ben „gro|en
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33ö|en)id)tevn in ©nglanb" ju täd^eu, raaö er um fo lieber tt)at, ba man ja

brüBeii 3)eutfrf)Iaub unb Äönig ^riebrid^ ungeftroft öerleumbe. SiaS ^öüc^lcin,

bai bie ertoartete Slufmerffamfeit bes ^Berliner ^ofc» bod) nic^t erregte, bietet,

öoii feinen :pcrfönli(^en 3ln3Ügtid)feiten nbgefe'^en, eine lüo^Igelungene politifc£)=

ftatiftif(i)e ©c^ilberung. — 80 in nic^t uneriprie^üd)er , aber ungeniütt)Iid)er

Sörotarbeit erreidite 5. ba§ 3iet feiner läge; auct) bie t»ein(id)e Äranff)eit, ber

er erlag, eine Sßertnöc^erung ber '^lorta, fd)ob er jenem njibermärtigen (Sit^= unb

»©d)reib3tt)ange ju. 9tcd)t ttjo^t mar it)m nur inmitten feiner reid)en , trefftid)

georbneten ©ammtungen unb ber neu befd^afften merfmürbigen 5Büd)ev unb

Pforten, ober im 5öerEef)r mit ben wenigen f^^'eunben, meiere bie @cbulb befa^en,

burc^ bie ftad)(id}te Scl)ale feine§ Temperaments big ,^um gutmütt)igen
, geift=

reid^en unb ftct§ originetten ^erne feiner 'üatüx öovjubiingen. 9]on bem innig=

ften ©efä!^rtcn feiner beften StQ^^'c. öon feinem @eorg, ber foöiel für i!§n gettjon

unb burdt) itjn gelitten, mar er jute^t, übermicgenb burd) eigene (SdE)ulb, üöHig

gefd)ieben; ju fpät beflagte er bcffen tragifd^cn ."pingang, ©eine mannic^faltigen

©aben, unter benen nur Ictber bie ber "OJid^igung, feine umfaffenben .^cnntniffe,

unter benen allein bie 5Jlenfd)enfenntni^ fe'^lte, bcmunberte aud) an bem ©reife

nod) jebermann; felbft 5r. ^^lug. äöolf ,^og it)n mol über fragen be§ 3Iltertl^ums

ju 9iatt)e; ^^riebrid) ber ©rof^c, bem er 1780 perfönlicl) üorgeftellt movben, t)er=

galt i£)m begcifterte UJeretirung mit moljlrootleuber Sdl)ä^ung. ©erabe im ®e=

fpräd§ mag biSmeilen bie ©umme feineS SöefcnS beutliclj erfdl)ienen fein, ba§

meber in feine ©d^riften uocl) gor in feine 9Iemter ganj einging ; am meiften

gefammelt trat e§ ot)ne 3^eifel auf bem Sd^iffe 6oof'§ unb ben 3»nfctn bes

©übmeereS in lebenbigcm ^^lnfd)anen unb Jyorfd)en anö ßidt)t. 3öiel)iel er burdl)

SXnregung ober nad) feiner SBcife buvd) IHurregung gelegentlich gemirft , ift un=

möglid^ 3U evmeffcn, bod^ barf man fagen, ba^ er aud) t)icrbur(^ mie übertjaupt

bie @poc^e 4">iinibolbt'§ unb fomit ^Kitter'S unb feiner ^Jiadl)jotger, ba§ ^^italter

ber öeigleidjenben (Jrbfunbe für S)eutfd^lanb t)at I)erautfü]^ren {)elfen.

eigene ^Jtoti.ien 9t. ^orfter'g in Sfafob'S ?lnnal. b. ^$^ilof., pl^ilof. ^n^
äeiger ©t. 2 u. ©t. 16, Jpalite 1795. — Ungebrucfte i^riefe an Sud)t)änbler

©pener in Berlin ö. 1775— 98, im 93efi^ beg ^. 3ful. l'ömenberg in Js^eipäig.

— 'Jieue ©dl)riften ber ©efeüfdl). naturf. ^reunbe ju 23erlin II. 414, SSerün

1799. - 5i. tcutfc^cr m^rtur, 1799 I. 33, 234; II. 8; 1805 II. 2ül. —
S)arau§: ©d)tid)tegrolI, ^lefrolog auf 1798 I. 210. — 5. ©tre^lfe, 2lu§ ber

Umgrgenb üon Sandig; 'iprogramm ber ^4^etrifd)ute ju S). , 1862 u. 63. —
©d^riften bei 9Jteufet III. — a}gl. 5lrt. öon Sdftein bei ßrfcf) u. ©ruber.

Stlfreb S)oöe.

5-or[ter: 3ot)ann ©corgc 3lbam g., f}cröorragenber ^^.Uofafd^riftfteCler,

namt)aitefter ^Parteigänger ber franjöfifc^en Oteöolution in S^eutfd^lanb, geb. am 27.

^ioö. 1754 ju ^3iaffenl)uben bei Sandig (ftreng genommen im S)i3rid)en ^odlijeit,

auf beffen ©runb ba§ ^Jkffen^ubener ^^Jfarrl^auö ftanb), f in 4^ari§ am 10. ^an.
1794. ©eorg, eigentlid^ ©eorge g., ber ältefte ©ot^n ^o^. 9ieinf)olb ^^orfter'S,

berbrad)te über bie .^älfte feine§ furzen S3eben§ in fo enger @emeinfd)ait mit
bem 33ater, ba§ burc^ beffen äÖefen unb ©djidfal feine eigene ßntmidlung unb
«Gattung faft burd§au§ öert)ängnifet)ott beftimmt rfarb. S)ie erften gel^n ^ai)xe

ber ^inbt)eit Verliefen il^m
,

irüf)e Äränf lict)feit abgered^net , berl)ältni^mä|ig

frieblid) unb glücElid) im befd^eibenen ^farrf)au§ unb beffen Iänblidl)er Umgebung.
S)a er jeitig ernft, geiftig ungemein regfam unb !l)ödt)ft lernbegierig erfdl)ien, fo

toar e§ bem_ öielfeitigen 93ater bie größte f^-reube, xi)n felber ju unterriditen

;

au^er ben Stnfängen be§ Satein unb ^-raujöfifc^en unb ber retigiöfen ßel^re warb,
unb ätoar toon ©eorg, ber ben 3}ater erft ba^u fortriß, mit erflärlid£)er SBorlicbe, »

9iaturgefc^id^te, befonber§ Äräuterfuube tl^eoretifd) unb praftifd) betrieben; 3u=
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meift in TTÖ^li(i)em Umf)erjc^tt)eiTen , tüoburi^ setoife bet miä bee Änoben ]xü^

aetoeät ober auä) i(i)on bamol^ ber ^eim ber Unftetigfeit m ferne Seele gelegt

waib
'

aöätitenb ber ruinieren Steife, mit ber für beibe ^. bae gememfanic

äöanberleBen Beginnt, biente bann, im (Sommer 1765, Ötnne'§ St)ftem bem

äefiniöfirigen ©eorg als Beftänbige§ ^anbBud); mand^e Stunbe, menn ber äkiter

au§ru{)te, ift er in ber äöolgafteppe am eigene ^auft botanifiren gegangen, ^on

Saratow nacf) ^:peter§&urg jurürfgefefirt, üeB fi^ ^tein^olb 5- bod) bemegen, ben

Sot)n in bie öon 58iifrf)ing eingerichtete ^:^etrif(i)u[e ju fc^icfen, too er breiöiertel

3aBr lang fid) mit gefci)n?inbem latent in ben Sprachen, barunter au^ ber

ruffifc^en, fortbitbete unb Don ben üerfc^iebenen 3ieatfäc^ern boräugüd) mr bie

Statiftif eigentpmtic^e 2:f)ei(nat)me betoie§. ^'eiber toarb btefer metf)obi1^e

Unterrici)t f(f)on im Sommer 1766 burd) bie Ueberfieblung nac^ (Snglanb jat)

unterbroc^pn • ja ber faum amölfjätirige ©eorg mufete t)ier alsbalb fogar an bie

ertnerbSarbeit mit .söanb anlegen, inbem er !^omonoffDm"§ ruffifc^e 6f)ronologte

in§ gngtifrfie übertrug, haB> er firf) frf)on untermeg§ an Sorb angeeignet. 5)ann

t^at i^n 9leinf)o(b 3U einem Sonboner Kaufmann in bie Se^re, tt)o er femer

Sprac^fenntniffe toegen gefdiä^t. aber aud^ mit aufreibenber ^eefc^äfttgung fo

überhäuft roarb, ba^ er in fdjmere ÄmnE^eit öerfiet; nad) müf)famer .öettung 50g t^n

beSbalb ber 3}ater bereite im .^erbft 1767 in firf) nac^ SBarrington tn 2anca1l)ire

m ftd) ber .^nabe jugtei^ enblit^ m*ber mit ^Jtutter unb ©ef^toiftern öeremt

fanb. Sn äöarrington geno^ (Seorg fy.
abermat§ nid^t ganj ein ^at)x lang

mannid^fac^er Untermeifung auf ber S^iffenterafabemie, fat) fid) inbe^, a(§ ^;Rein=

botb feine Stettung an biefcr 5tnfta(t aufgab
, 3^ neuen ©e^ülTenbieniten beim

Spradf)unterrict)t, toie bei ber ütterarif^en 2:|ätigfeit be§ SSater§ genot^igt; be=

fonber§ nacfjbem beibe im ^erbft 1770, ber trügerifd)en 9Iu§fi(i)t auf eine o|t=

inbifc^e Steife iolgenb, in bie eng(ifrf)e ipau^jtftabt prücfgebogen maren. So ilt

roenigftenS bie Ueberfe^ung ber fremben >Keifebefct)reibungen, ttjelc^e ^:Reint)olb yr.

^ier 1770—71 mit geteerten 3tnmerfungen üerfe^en Verausgab, ba§ Söerf m
fed^jetinjäfirigen So^nea. 3n ber gleiten Ütolle be« treuen ©e^ülfen

,
bie_ it)m

aurf) bei ben manii)erlei borbereitenben naturforfcf)enben Stubien unb @rcurnon_en

am britifrf)em Soben jugefatten mar, ^at bann @eorg vi. üoni 3"!^ ^"^"T'^
auf ber breijä^rigen Söeltmlirt 6oof§ bem 3}ater jur Seite geftanben 2)or*

neftmlirf) bie 3eid)nung ber neuentbecften, bie Zubereitung unb Crbnung ber gc=

fammelten Spiere unb @eteäd)fe bitbete fein 3tmt, bem er ficf) mit ebetiloOiel

gifer at§ Sorgfalt unterzog ; übert)aut)t jebod^ beU)ät)rte er fi^ m iugenbhd)er

Ofrifcbe unb ©emanbttieit al§ ein überaus nüfeUcf)er ®eföt)rte be§ energild)en

gjlannes; fetbft bie üblen folgen öon Oteint)olb5 teibenfc^aTtUd^em ^Betragen linb

am meiften burc^ @eorg§ perfönticEie «ieben§iüürbig!eit abgeroanbt morben 5ur

fid) fetbft trug biefer natürlid) üon ber isüU^ großartiger, in i^ren fc^ronen

ßontraften boppelt teb^fter 2lnfd)auungen, bie i^m fo im empTängtic^iten Filter

Don fiebjetin bi§ jmanjig Satiren jutfieit marb, bie tieffte 2Birtung auf lern inneres

2)afein baöon; allein aucf) nad) außen fie^t man it)n gteic^ nac^ ber .i?eimfet)r

ungeaditet feiner ^ugenb met)r unb me§r felbftänbig ^eroortreten. 2Bie biOig, naijm

er äunödift an ber ßrnte ber botanifd)en ^orfc^ung X^eit; fd)on 17/6 trat

er mit 9teint)otb gemeinfc^aftlide) a(5 S^arfteHer ber ..Characteres generum plan-

tariim'- auf unb erlangte baburc^ bie ^luS^ei^nung ber ^lufna^me m bie Royal

Societv unb anbere gelehrte ißereine. ©on größter ^:Bebeutung aber marb Tur

i^n baB bie Slbmiralität bem älteren ty- bie ^Ibrnffung ber gieifebeld)reibung

unterfagte; benn nun übernat)m @eorg, um ba§ mißgünftige »erbot ju öereiteln,

biefelbe au§ gtein^olbg 2agcbüd)ern auSjuarbeiten, mag i^m freilid) nur al§ ein=

gemeibtem ^afirtgenoffen möglid) war, unb ließ ba§ rafd) öoüenbete ^udti 1/77

unter eigenem Flamen erfdieinen. Unb in ber 3:f|at ift biefe englifdic Slusgabc



174 gotftev.

(„A voyage round the woiid" etc.) formell unftveitig feine Seiftung, materifll

bogegen bavf i'^m baöon, aumal öon beut tmffenf(^aftU(^en Si^tiaÜ nur menig

3ugere(i)net toerben. ®eftei)t er hoä) felbft in einem üertrauten 33viefe (öoni

19. (September 177.")), ba§ er fic^ imtermeg§ nur gau.^ allgemeine 3Xnmcrfungeu

gemacht , bic , auS einem Bcfonberen @efi(i)t§punfte gebogen , lebiglic^ für feine

greunbe, niäjt für ba§ ^^^ublicum beftimmt toaren. 9Jlan tuirb faum fet)(greifen,

tuenn man ba§ '^ier oHerbingg erft fpärlid) auftoud)enbe 5Jloment ber ©timmung,

ba§ ftd) in ®eorg f?forftcr'§ fpätercn ©(^itberungcu diarafteriftifd) geltenb umd^t,

n)äf)renb c§ bem objcctition ©inne be§ 3}ater§ fremb ift, auf fofdje eigenen '•^luf=

jeti^nungen jurüdfül^rt. 3Bie bem au(^ fei, c§ fann nii^t Sßunber nef)mcn, ba^

ber junge 9(ntor balb gegen bic ^-itif be§ IHftronomcn ber ßrpebition, SiRx.

äßale§, feine litterartf(^e @t)re ju öerf^eibigen T)atte, bod) tt)at eben biefc @treit=

fd)rift an fid), wie anbere, bie er (1778— 79) tüibcr bie ©öttinger tRecenfenten

unb mibcr Öorb ©aubtoic^ rid)tete, feine f($riftftet[erifd)e 3^ä'^ig!eit unjmcifel^aft

bar. S)a injtoifd^en a(Ie§ barauf anfam, bie brürfenbe 9iütl) ju linbern, in bie

9lcinf)olb (5. fammt ben ©einen burd) ben ß'ouflict mit bem 5Jlinifterium geratl)cn

mar, fo marb in unmittelbarem 3lnfd)luf5 an bic cnglifc^e ^Reifcfd^ilberung fd)on

1776—77 für ben 23erliner 33erteger ©pener ein beutfd)er 2;ert gefertigt, ber frei=

Iid§ erft 1779—80, ergänzt mit 3Uidfi(^t auf Soof-'S 93eri(^t, al§ ®eorg ^Vorfter'S

^trbcit erfd^icn ; hoä} ftammt biefe üielgelefene beutfd)e ?lu§gabe mirftid) nur

jur ticineien Jpätfte au§ feiner lieber, bie größere ^Jtaffe ber Ucberfe^ung '^at

ber berüd)tigte ^Rubotf ßrid) Ütagpe geliefert, ber, megen ^Jlünjbiebfta'^tg öon

.Raffet au§ [tedbriefüd^ t)erfoIgt, 1775 in ©nglanb ,^)Uf(ud)t unb im gorfter'fdien

§aufe eine 3eit taug bnr(^ fotd)e 93efi^äftigung Untcrfiatt fanb. 2)em !Iagcy=

intereffe biente bie ftcinc Siograp^ie be§ cnglifd)en ©diminblerS So. 3)obb, bie

@eorg x^. 1777 auf ©pener'Ö SSeftellung für ba§ beutfd)e ^Jublicum öerfa^te;

unb fo mar er übert)aupt in jenen traurigen 3^al}ren tro^ "^emmenber förperlid)er

unb geiftiger £eiben mit angeftrengtem ^^Ux^t öergebtid^ bemüljt, ba§ 6ttern'^au§

öor bem mirt^fd)aftlid)cn 9tuin ju betoabren. 5lud) ein 33efud), ben er im
Dctober 1777 in ^^ax\% mad)te, mo i'^n befonberg ^uffon mit freunbtid)er ^luf--

merffamfcit empfing, führte i^n bem 3iele feiner finbtid)en Söünfc^e nic^t nä'^er.

5)lit befto fd)tDererem ^lerjen berlie^ er bat)er ein ^^a'^r fpäter, im October

1778, ba§ britifc^e ©eftabe unb ging über .fjottanb naä) 5Deutfd)lanb , um bie

^ülfe ber ^Jtation unb bor allem ber i^ürften jur (Srlöfung ber ©einen onju=

fpred^en. 'Jtod) et)' e§ it)m aber bamit gelang , ttiarb if)m felber faft o'^ne fein

3utt)un nad} fo langem ^rren, .^arren unb 2)arben bie erfte mirt£)li(^c ©tätte

bereitet; Ijier cnblid) fd)eibet fid) fein !L'eben§n}eg öon bem be§ 33ater§, erft mit

biefer 6in!et)r in S)eutf(^lanb gemann @eorg ^. äugleid) mit ber 58eftätigung

feiner urfprüngtidien 9tationalität feine öoEe 6igentt)ümli(^!eit , an ber freilid)

bie ©puren be§ unregelmäßigen ®ange§ feiner bisherigen ©nttoidlung allezeit

l^aften blieben.

2öa§ i5f. ' aEerorten bie märmfte ^lufna'^me bereitete, nad)bem er im 9Zo=

bember 1778 ben beutfd)cn 33oben betreten, mar einmal ba§ natürlid)e ^ntereffe,

toel(^e§ bie geiftig !^o(^erregte, aber iiu^erlid) in enge i^reife gebannte @efeEf(^aft

bem lebenbigen ^fUQf^ einer gepriefenen ©ro^t^^at be§ 3ßitfllter§, bem 33cfud)er

unb ©(^ilberer ber 3tntipoben entgegentrug; nid^t minber mirtfam aber ertt)ie§

fi(^ bafür bie l)er^geminnenbe 5|}erf5nlid§!eit bc§ öierunbamanjigjäl^rigen 9leifenben.

3Ba§ er ettoa an diolerifd^er Einlage öom Spater ererbt, mar burd^ ben S)rud,

ben beffen übcrmäd)tige Statur auf ben ©ol^n ausgeübt, burd) bie frü'^e 5Be=

megung in freier unb bunter äöelt, burc^ pt)t)fif(^e ®ebred)lid)feit, bie infolge

ber fd)led^ten Äoft auf ber ©eefal^rt nod) zugenommen, am meiftcn aber burd)

bie moratifd£)e Qual ber legten ^lotlijabre tiinlueggeraumt toorben; an ba§ l^ei^e
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25Iut 9teint)otb'§ erinnerte nun 16ei ©eorg nur nod) ein ent^ufiaftifdiee f^feuer ber

6m|)ftnbung, ba§ if)n ber bamal§ bor'f)errfc£)enben ©eneration öon ^au§ au§ aU
einen ®emütJ)§t)ertt3anbten empfahl. @teid^ in ©üffelbori ertoarb er baburd^ bie

innige f^reunbfd)ait g. |). ^acobi'S unb ber ©&inen, tooburdi er fid) ot^Batb ^er=

fönlid) in ben S3erei(^ ber aufftrebenben ßitteratur eingeführt fa^, Don bercn ©(Raffen

er bereite feit ber 9tüdfef)t nad) Europa burd^ Seetüre ^enntni^ genommen, ^n
^ajfet, too er im 2)ecember öerweitte, gewann xi)m bie 33erbinbung öon an=

fd)miegenber f^einfieit unb offenem greimut^ in feinem SBefen, fur^ bie Haltung

be§ Gentleman, bie er niemals öerloren ^at, in Iio'^em ©rabe bie Steigung be§

gjlinifterS ti. ©c^lieffen, ja ba§ äöo^lgefatlen be§ ßanbgrafen f eiber; eben ^ier

warb er, öergeben§ bemüht, biefe @unft auf feinen 55ater abplenfen, burd^ bie

eigene 5lnfteEung al§ ^rofeffor ber ^flaturgefc^idite om ßorolinum überrafd)t,

erl^ielt iebod) noc^ Urlaub bi§ pm grül)jatir 1779, um ba§ ^auptjiel feiner

gieife, Berlin, erreid)en ju fönnen. ^n ©öttingen fobann, too er im Januar

eintraf, erfd^lo^ fic^ i^m mit gleid)er Seid^tigleit ber Ärei§ ber angefe:^enften

©ele'^rten; befonber§ mit S3i($tenberg trat er in nal^e SJerbinbung; bie p^üo-

fo^j'^ifdie O^acuttät in§gefammt e'^rte i^n burd) ben 5}lagi[tertitel. Unb fo ging"§

fort in Sraunfdfitueig auf bem .<pinmege mie auf ber Oiüdreife in S)effau, too bie

|)öfe toetteiferten , il)m opfertoittige £{)eilnal)me ju betoeifen. ^n sßerlin felbft,

beffen geiftiger unb gefettiger 3;on i^n lieftig abftie^, gelang e§ if)m bod), bie

Berufung be§ 3}ater§ na(^ .öatte einzuleiten, toä^renb er für ftd) Bei bortigen

Sudi'^änblern bie grlaubni^ ertoirfte, bie contractlid§ übernommenen unb jum

Slieil im öoraug t)onorirten 3lrbeiten fern öon SSerlin an feinem neuen Söo"^nft^

auSpfüljren. @nbe Wäi^ 1779 nad^ Gaffel auiüdgef e'^rt , l)at ^. bafelbft,

melirere 3lu§ftüge nad) ©öttingen unb einen SSefud^ in ^atte abgeredt)net , bi§

3um 5l^ril 17^4 einen fünfjährigen ungeftörten 9lufentl)alt gefü'^rt, ber il)m,

"too^l angetoanbt, für fein ganjeS fpätereS Seben ^alt, tiietteict)t fogar ®lüd

'^ötte getoäl)ren fönnen. 3um S)ocenten fül)ltc er ^toar burd)au§ leinen 93eruf

in fidt), attein bie anwerft geringen Slnforberungen, bie in biefer g)infidt)t an il)n

geftettt tourben — eine öffentlidt)e Sßorlefung an bem ganj unbebeutenben 6aro=

tinum unb toenige ©tunben geogra^l)if(^en unb beutfd^en Unterrid^t§ am C^abetten=

cor^§ — liefen it)m reid)lid) "^M^t , bie SücEen feiner eigenen SSilbung au§äu=

fütten -unb ben rü'^mlicöen Flamen in ber toiffenfc£)aftlid^en Sitteratur, ben i^m

bi§ ballin me'^r fein ©diidfal gugefpielt, burd^ ernfte Slrbeit toirtlidf) ju ücr=

bienen. 2ßa§ it)n baran bennoij üer:^inbert 1)at, toaren fdf)toerlid) bie äußeren

Umftänbe, bie er öortoanbte , toie ba^ feine SSüd^er, harten unb (Sammlungen

bei ber Ueberfal)rt burd^ ©djiprud^ tierfel^rt toorben, ober ba| e§ am Orte felbft

an einer S5ibliotl)ef toie bie ©öttinger gebrad^ ; aud) bie 9luffid^t über ba§ 9la=

turaliencabinet, bie i'^m ein ^di)X nad^ feinem Eintritt in Gaffel übertragen

toarb , bot e|er SJort^eil al§ ^ad^t^eil. 3lber toie i^m bie Sugenb öerronnen

toar o'^ne ^eimtoefen unb (5d)uläud)t, ^atte ^•. überl)au))t nid^t gelernt, ftd)

geiftig p fammeln ; nur geübt, in Ueberfe^ungen unb 23efd£)reibungen feine eigenen

©ebanfen furaerljanb au§ fremben, ober :^ödE)ften§ au§ finnlicl)en 5lnregungen ab=

zuleiten, fül^lte er fid^ au^cr ©tanbe, mit tieferem ®riff au§ fidt) felbft ju

fdt)ö|3fen. 3)or attem jeboc^ toar il)m unter bem tool)lmeinenben, aber be§poti=

fd^en 9tegiment be§ a?ater§ bie Energie be§ 2öitten§ auf bie S)auer gelnidt toor=

ben, foba^ i^ iebe§ ^cmmni^ entmut'^igte, onftatt feine Äraft ju reiben. Unb

ba^ e§ an fold^en .^emmniffen niemals fel)lte, bafür toar leiber burc^ eine Un=

tugenb geforgt, bie er bired bom 3}ater übertommen , burd§ bie Unfä'^igfeit,

toirf^fd^aftlid^ ^auSp:^ alten , bie @etoo^n^eit, ju borgen, öortoeg au öerje^ren

unb beS^alb, toa§ er ^jrobucirte, ftet§ tm 3toange unb alfo feiten mit me'^r al§

l^alber f^reube 1^ erborjub ringen. 3" attebem fommt inbe^ nodf) eine fonberbare
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getftige 35eriiTung, in bie ^. , übetfc^tüänglicf) geftimmt, ft)ie er xoax, in jenen

^affeler Salven gcrictf). ©(i)on 1778 in Sonbon '^atte et mit bem g(ei(^alteri=

gen ©. %t}. ©ömmening, bev bamal§ im f5foi'[tet'f(i)en .^pauje öorf^vad), bie "i^tx^^

iidjik gx-eunbf^ajt gcfd)Ioffen unb ein ^a^x fpätev gern baju ge'f)olien, ben nQm=
Italien jungen Slnatomen narf) Raffet jir jiefien. ©obiel er bann aber im trau=

teften Umgange mit bem in mifjenfd^aftlii^en 2)ingcn meit überlegenen f^i-'^unbe

gemann, ebenfoöiel öerlor er burd) bie Stfieilna'^mc an bem ber(^eit in ^a^d
Mü^cnben Orben ber Otofentrcu^er , bem Beibc etma 1780 gemeinsam angeführt

mürben. 3Beic^ nnb erregbar mie immer, ging 5. auf aüe mt)[tij(i)en unb ald)t)=

miftifd)en X^ort)eiten be§ (Se^eimbunbe§ Icbt)aft ein
,

ptagtc )i(f)
, fo entfd^iebcn

anc^ feine 9iatur ju irof)em ©enuffe neigte, mit trüber 3(öfefe unb öcrbarb bie

foftbarfte 3eit mit et)rti(^er, aber irud)ttofer <5(i)märmerei , auf bie er, aU enb=

lid^ im SQßinter 1783 beibe S^-eunbe fremben 33etrug unb eigene ^Eufion burrf)=

fc^auten, beftür^^t al§ auf einen müften 2:raum jurüdCblirfte. @§ erbeut ^ur @e=

nüge, marum audf) unter ben f(^riftftellerifc^en ^Jerioben gorfter'S bie Äaffetcr

3eit relatiö bie leerfte geroefen ift. S}on ben für ^4>auli in 33erlin übernom=
menen SSrotarbeiten '^at er einzig bie Ueberfe^ung bc§ fed)ften S3anbe§ bon

35uffon'§ ^Jtaturgefd)i^tc (1780) geliefert; auc^ bie beutfdic 3tu§gabc ber Dbjer=

öationen be§ älteren ^., bie 1783 bei ©pener erfc^ien, ge'f)ört in bie nämtid^
Kategorie ber So'^nfi^reiberci be§ (So^ne§, fobiel 5)iü^e fid^ biefer aud^ mit bev

Umfi^melpng be§ fpröben <5toffe§ gab nnb mcnn er gteid) mit 'Hed)t ba§ Äa=
pitel über bie organifd)en Äörper aU fein @igentl)um be,^eic^net. ©onft I)at er

öon 1779— 84 nur ^Icinigfeiten gefertigt: einige gcograp^tfdie unb naturlüiffen=

fc^aftlid)e ^luffäije, befonberS für baö „®öttingifd)e ^Jlagajin", ba§ er 1780
Lichtenberg begrünben Ijal]; ein paar franaofifc^e 3)iäcurff, bie er ber @efellfd)aft

für 2lltertf)ümer , bem ©tedcnprerbe be§ I^anbgrafen (Vricbrid), öprtrug; enbtid)

eine ^In^a'^t '^iecenfionen, öorjüglic^ öon Oteifemerfen, auf .!pel)ne'§ iöitte für bie

©öttinger ^(njeigen gefd^rieben. S)en 5prei§ berbient ba§ anmutt)ig lebenbige

^^rogramm über ben ^Bvotbaum, ba§ er 1784 at§ ^^rorector be§ 6arolinum§ furj

üor feinem 3lbgang öerfafete , aU neue XHu§fid)ten feinem ßeifte bereits einen

frö^Iid)eren ©d)roung berliel^en f)atten.

gorfter'ö titterarifd^er ^jtuf unb ber Umftanb, bafe er im botnifd£)en ^preu^cu

geboren, beftimmten ?(nfang 1784 bie .^rone 'Idolen, i^m eine ©teile al§ ^lofeffor

ber ^Jiaturgefd^id)te an ber Uniberfität 3U Söitna unter öuBerlidf) gtän^enben 33e=

bingungcn anzubieten. 'Man bemilligte i()m übcrbie§ ^nx iLilgung feiner @ct)utbcn

in Gaffel beträd^tlid)e S3orfdt)üffe , bie er binnen adt)tjä^riger 'ilmtSfrift in fleinen

^Raten bequem miebererftatten foHte. S)en ©dfjmerj ber Trennung bon ©öm=
merring übermog bei g. ber Strang, ben ßrinnernngen an bie Stofenfreujerjeit ju

entgelten, unb ber Si^unfd^ nadt) bauernber pefuniärer ©rlöfung. ^n Hoffnung
auf ein gcorbnete§ Ijäu§lid^ei 2)affin bevtobte er fid^ beim Slufbrud) au§ 2)eutfd)=

tanb im 5ßai 1784 mit 2;i^erefe 4^et)ne, ber ^manäigjätirigen SLoditer be§ großen

(Söttinger ^^^itotogen unb reifte bann , nadt) feiner Söeife bet)aglidt) , über ben
."par,^, burd^ ©ad^fen, 53ö{)mcn, Defterreid^, über aBicIic^fa, 3Barfd)an unb ©robno
an fein 3iel, mo er erft im ^Jiobember eintraf. Untcrtncgg befd)äftigten it)n be=

fonberS mineralogifd£)e ©tubien, hoä) mar e§ i^m aud^ um perfönlid)e Sße3iet)ungcn,

namentlich ju ben äöiencr .^reifen 3U t^un, um für ben 91otl)faE eine 9tüd=
berufung au§ !poten borjubereiten ; benn ba^ ifin hanaä) alöbalb berlangen
werbe, fagte i^m ^ofef II. mit fü^ter ©id)er!^eit borau§. Unb in ber 2^at
erfulir Of. in äöitna fofort bie nieberfd)tagenbe äBa^r^eit ber fd)neibenben Äritif,

meldte ber Äaifer über ba§ berenbenbe polnifd^e äöefen auggefprod^en. |)icr toär'

e§ aud^ einer ungleich größeren fittUd£)en .ffraft, al§ ^. befa^, unmöglidf) gemorben,
bie rcblid^en 3lbfid)ten auf eine erfprie^Iid^e 3:t)ätigfeit, mit benen er :^erbei=
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ge!ommert, in§ Weit ju xid)ten. @§ toar nod^ nid^t baä ©(^ümmfte , ba^ i^m

iebe§ noffitoenbige ^üliSmittet jum ^Betriebe feiner 2e'£)i"pfti(i)t abging , ha^ man
nEer ÜJta^nungen ungeai^tet bie öcrt)ei§enen 2lnftatten jur @inri(i)tung be§

'liaturalicnca6inet§ unb be§ BotanifcEjen Satten» niemals traf , ba^ ber 3toang

äu tateinifdier 9tebe , bie i^m ungeläufig UJar unb Bliel6 , bem geringen ©rfolge

feiner Sßortefungen nod) me^r Eintrag f^at. SBeit ärger ftanb e§ um bie ibeeEen

SSebingungen feiner Söirf famfeit ; er faf) fi(^ umringt öon greuüct)er Sfnbolenj

unb tiefftcr Untüiffentieit, Weber Kollegen noc^ ^u^örer geigten ober forberten eine

geiftige ©eitc; in ber ganjen ©efellfdjaft , wie fie am 9tanbe be§ politifd^en

Unterganges baf)inlebte, erBlicEte g. nur „franjöfifc^en SuruS auf farmatifd§e

21^ierl)eit ge^Jiropft." 9^a(^ Befreiung au§fpäf)enb, befd^Io^ fr inäwifdjen refignirt

Uli) felbft unb ber @attin ju leBen, bie er im iperbft 1785 au§ ©öttingen f)eim=

füt)rte. ^uf ber ^odi^eitSreife ertoarb er in ipaHe, too er (Sttern unb ©eft^mifter

Begrüßte , ben mebicinif(^en Soctorgrab , um üielleidit einmal burc^ är^tlic^e

^^^•ariS in SGßilna eine weitere ©tü^e 5U gewinnen, tüa^ fii^ jeboti) ala entbel^rlicl)

erwie§. 35or ber ^anb üBerfam il^n tro^ ber Unbilben be§ ^limaS unb ber

wiberWärtigtn focialen Umgebung an ber (geite ber an SBilbung unb ^pl^antafie,

an 5ßerftanbe5f(i)ärfe unb SBiEeneftörfe il^n ^od) überragenben fyrau eine gefunbc

unb rüftige 8timmung. fReä)t Wefentlicf) trug baju bei, ba^ il)n ber 23rucf) mit

ber (S(i)Wärmerei ber äJorja^re in§ anbere (Jxtrem eine§ finnenfälligen 9tealismus

getrieben l)atte , ben er nun fi($ unb ben (yreunben fo offen t)l)l)fiologif(^ ju

entwicfeln liebte, ba| il^n beslialb mit einem ©(fiein öon ^erec£)tigung ein

moberner 2Raterialift als 2}orläufer gefeiert l^at. S)aB 3^. unter biefen Umftänben

in 2Bilna aud) fc^riftlic^ nur Wenig probucirt l)at, baran ift jumeift feine 3lb=

fperrung öon ber i^eimif($cn Gulturbewegung fciiulb. ^mmerl)in geigen bie wi(^=

tigeren fyrüc^te jener ^al^re eine üorgefd)rittene Steife; fo ber empiiifc| befonnene

Stuffa^ über bie 5Renfcf)enracen, ben er 1786 gegen ,ßant in ben ^^erfur etnrütfte,

öorgüglid^ aber bie fc^öne !^obfcf)rift auf 6oof, mit ber er bie 1787 publicirte

Ueberfe^ung ber brüten 9teife be§ ßntbedferS einleitete, einer ber gebiegenften unb

jugleii^ |)o^ulärften 6ffat)6 , bie unfere ^itteratur aufjuWeifen ^at. 9lod§ be=

beutenber inbe|, al§ biefe unb anbere jur 3lu§fü^rung gebie^enen 3lrbeiten, ift

ein Entwurf, mit bem fic^ g. in jener 3^^^ getragen, ^m ©ommer 1786
forberte i^ Ü'ampe auf , naturWiffenfc^aftlic^e .Oanbbüi^er für beutfd^e Se^rer

unb <Scl)üler abjufaffen. 5., ber fi^ längft bef^ieben, burd^ 3}erbreitung ftatt

burd) 3}ertiefung ber 2Biffenfd)aft nü^lic^ 5U wirfen , weS'^alb er Slnfang 1787

fogar ben noc^ ungewöl)nlid)en 9}erfu(^ wagte, ben polnifc^en Samen ^otonif

fran3öfifi^ oorjutragen, ^. na^m ßampe's ^lan mit greuben auf unb ergriff

im 51ad)finnen aud) bie ^bee einer foSmograpl)ifc^en Sdirift, welche gerabeju bie

Dorbilblid)e ©fi,53e ju Jpumbolbt'§ ^o§mo§ l)ätte werben muffen. 2Beit minber

ber rl)etorif(^ = elegante „33lid in ba§ ®an3e ber 5latur" , ben er als ßinleitung

5U SlnfangSgrünben ber 2:^iergefd^id)te nieberft^rieb, al§ bie fnappen 9lnbeutungen

in ^Briefen an Gampe unb ©ömmerring (öom 4. ©ept. unb 7. S)ecbr. 1786)

laffen al)nen, toa^ g. t)orfd)Webte unb wa§ er ba^er gelegentlich in 21. ö. ;^um=

botbt angeregt ^aben fönnte. ^"^n felber entriß fc^on im folgenben ©ommer
ein unerwarteter Eintrag fold)en ©ebanfen unb jugleid^ bem faum breijä'^rigen

litt^auifc^en @ril. ^n e^renüollfter äBeife eingelaben, eine ruffifc^e 6ntbedung§=

fa^rt in ben Sorben bei ftiüen £)cean§ aU felbftänbiger 'Diaturforfd^er mit=

jumac^en, glaubte 5. fic^ enblid) feinem Wat)ren Berufe wiebergefd)enft. S^urd^

Äatliarina öon feinen potnifc^en 3}erpflid)tungen loSgefauft, brad^te er im ©ep=

tember 1787 SBeib unb ^inb nadb ©öttingen, bereu beftänbige 3}erforgung burcl)

bie b^bungene $enfion it)n über eine me^rjäl)rige Trennung tröftete. 2lttein ber

SUlgem. beutfc^e SBiograjilöte. VII. 12
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Sluöbrud) be§ 2üiffn{tiege§ etfticfte bie rujfijd^e (Sjpebition im Äeim unb nod)

fcfineÜet ^exTQtin bie :|3löpiii) auffteigenbe ^Dlögtidifeit einev ©fnbung in bic

fpanijii)en (Solonien, fo bo^ t^. fid^ am @nbe mit bei- an ficf) l)D^tüilIfommeneu

9{üc£fel}r waä) S)eutj(^ianb begnügen mu^te. ^ux fud)te er qut fnrjen 5tu§flügen,

bie er tion (^)Dttingcn qu§ unternnf)m , irgenbloo 5"^ 3U laffen, tt)a§ i^m benn

im Slptil 1788 burc^ 3io'^- ö. 9)lüIIer"§ iöcrmittUmg gelang, ber auf .öet)ne'§

SBunfd) ben toon Gaffel l)er befieunbeten g- 3uin eigenen 9lod^iolger al§ Siblio^

tt)cfar in ^ainj t)orfd)Iug. Sm Octobcr fiebelte g-. an ben 9tf)ein über, tno er

fid) anjar aucf) bie§mal feinen feften ©ii; für immer, h)ol aber eine ©tätte an=

genct)mer ßrtplung berfprai^.

S)ic erften öier ^atji'i' bon f5foi-iter'§ Seben in ^Dlainj bi§ jum Einbringen

ber f^ranjojen, bom Dctobcr 1788— 1792, mod^ten in ber Xl^at bem oberflä(i)=

üd^en 33ücf eine geiältige 5lu^enjeite barbieten, ©ein 9lmt al§ Sibliottiefar, für

ba§ er nid)t befjer beiiitjigt luar, al§ jür bic irüt)eren ^^^rojeffuren, be^anbclte er

ebenfo läffig iDie jene unb berut)igte fiel) barüber teic£)t bei ber in bem geiftlid^en

Äurftaat ^errfdC)enben ©rfilaff^eit unb ©orgtofigfeit. 3ln anregenbem 3}erfel^r

wor fein Mangel, mictDol)l ^^ gteid) ben übrigen äußeren 3i^i-'^f^ ^^i-' "^'t

Kultur unb IHuiflärung l^o^l prunfenben '4>rie[terrefibcn,^ öon ber einl^eimifc^cn

iBeööIferung burdl) eine tiefe i^luft gefd)ieben blieb. 'S)ni alten Sefannten .»peinfe

unb ÜJlüUer trat er ntd)t gerabe nä^cr, aber neben bem treuen ©ömmcrring
er|d)ienen bic jüugeteu Diplomaten gern in feinem §aufe unb tior ^llcm , ttjer

tion f)eröorragenbcn Üteifenbcn 'DJtainj burc^jog; eigene äöanberungen in bicM'^e

unb 2Beitc ergänjten bie erfriid)enbe ii3eriil)rung mit "•Jiatur unb Silbung. Unter

ben fremben ^efuc^en ift am merfroürbigften ber SBill). ö. .^umbolbt'ä , melc^er

zweimal, 1788 unb 1789, al§ ®aft bei 5- weilte unb üon beffen geift= unb

empfinbungSrcic^em Söefeu jugenbüd) ent,^üdt marb. Unter ben eigenen ©treif=

(^ügen 5ovjter'§ aber fte^t obenan ber, meldten er com Wäx^ bi§ in ben ^uü
1790 in @efellfdC)aft ^2llej. ö. .s^iumbolbt'ä r:§einabtt)ärt§ burd^ Selgien unb .i^oUanb

nad^ (Snglanb unb jurüd über ^4^ari§ unternahm. S)ie matcrietten 3tt)ede biefcr

JReije, bon ber englifd^en 9tegicrung eine 3lbfinbung für bie alten ^o^-'^^icungen

öon ber 6oof'fd£)en ga^rt t)er ,^u erf)alten unb baneben für ein fünftige§ 5prad)t=

merf über bie ©übfec brüben einen 3}erleger ju erwärmen, mürben jtoar öerfef)lt,

befto bebeutfamer iebod) Waren if)re geiftigen Otefultate, infofern fie baö origineÜfte

unb berütjmtefte ber ©d^riftmerfc (^orfterS unmittelbar Ijerborrief unb augf^eiii)

bie h)tdt)tigfte feiner perfönlii^en 'Olac^mirfungen, ben 6influ| auf ^llej:. v. .^um=

bolbt'S intettectueüe 3(lidC)tung Vermittelte. S)enn '^ier mar e§, mo biefer bie

Uniberfalität ber SSeobad^tung, ba§ miffenfd)aftlicf)e ©treben nadt) öergleid£)enber

3}ölfer= unb ßänberfunbe, bic „S5erallgemeinerung ber 91aturanfidt)t", in bie g.

einft unter Seitung feineS ^ater§, üorne^mlid^ auf ber ©übfeereife, fid) ein=^

gemöl)nt, al§ lebenbige§ ^Jtufter bor fid^ fa^, ba§ er ftet§ al§ fold)e§ banfbar

anerfannt :^at. S)ie „5lnfi(^tcn bom 5tieberrl)ein" u. f. m. , in benen ^•. nad)

ber .g)eimfel)r feine 9teifeftubien litterarifd^ bermerf^etc , bemeifen fobann, ba^ er

mit jener @abe ber ^nfd)auung aud) bie ber 5Darftellung in feltenem ^Jla^e

berbanb, bie er l^ier jubem an neuen ©egenftdnben au§ ben i^m bi§'§er ent=

tegenen ©ebieten ber Äunft unb ^ßo^itif mit überrafd)enbem (Slüdf erprobte.

3ugleid^ aber offenbart bieg SSucf), weil fid) in il)m bie ^^nbibibualität ^orfter'§

am freieften bewegt, am beutlic^ften bie ©d^ranfen feine§ Talentes. Sie Un=
gteid^l^eit ber ^Be'^anblung unb felbft be§ 3lu§brudg, welche flad)e Arbeit mit

übertriebenem ^od^relief abWei^feln lä^t, bic blo^e Sßermengung anftatt innerer

SSerbinbung ber ©ebanfenftrenge mit ber @efül)l§wärme , biefe unb ä'^nlid£)e @c=
brcdjcn fpiegeln bie unfertige, tiefbegrünbcter (Jin'^eit entrat^enbe Statur f^orfter'ä

wieber unb berbieten un§ eben be§]^alb, il^n, Wie feit ^fr. ©d^legel fo oft ge=
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fc^etien, unferen »aiii-fjait da|fif(^en Slutoren Beiaujäfilen. Sennod^ nai)m ev in

jenen ^a1)un in fleißiger unb bielfeitiger ©(^rijtftellevei buxc^ Sn'^alt unb gorm

feiner 2lnf|d|e wenigftenä unter unferen litterarijc^en ©eftalten ätneitcn 9tange§

einen anfeinli(f)en ^la^ ein. ipö^ev '^at er üBrigenS jeUbft mit fieserem Urt^eil

feine Seiftungen niemals angef(|tagen, toietool er ficf) i^rer Xüc^tigfeit ju freuen

Begann unb barum mit 9te(i)t fdpn 1789 eine Sammlung feiner „fleinen

©Triften" anfing. 2)a^ feine ^auptftär!e na^ toie öor in äufammenfaffenber

geogropl)ifd)er ©c^ilberung öeftanb, lehren bic beiben auägegeidineten 2lbl)anb=

lungen öon 1791 über ben amerifanifd^en 51orben, bie in i^rer 2lrt öon Wenigen

^flai^folgern übertroffen toorben finb. %xo^ folct)er (Srfolge, beren ^ölje er nid)t

überf^reiten fottte, unb tro^ mand)er aufl)eiternben 'DJlomente l)at ^f. toätirenb

biefer '^Jeriobe im (Sanken genommen fic^ tief unb tiefer unglüdlict) gefül)tt. ^m
@aleerenbienft ber Ueberfe^erarbeit um (Selbes mitten, bie il)m nur einmal att=

gemeinen 2)on! einbrachte, al§ er (1791) bie ©alontala gefc^maiJüott au§ bem

@nglifd)en übertrug, litt feine att^eit fc^mac^e @efunb:§eit mel)r unb me:§r. Unb

bo4 toarb er bei elüig fi^lec^ter äöirtl)f^aft ben alten Jammer ber a}erfcl)ulbung

nimmermel)r lo§. S)ie ernftere äöeltanfi^auung, ber er \xä} mieber jugemanbt,

erl)ielt buri^ ben unabläffigen äußeren 3)ruct unb ttjeit me'^r nod§ burd^ fd^meren

Kummer attmäl)lid) eine büftere g-ärbung. S)aB er bem Sßater ööttig entfrembct

mar, trug er gelaffen al§ unabänberlid^ ; bei bem Slobe 3toeier Äinber mu^te er

fid§ bod) 3u f äffen; ber 3erfatt feiner @t)e aber erfdt)ütterte fein innerfteS S)afein.

5Jlit berfetben faft leibenfdt)aft§lofen äöeid[)l)eit, bie bon Slnfang an nict)t öermod^t

]§atte, bie ai^tungSbotte g-reunbfd^aft ber fo bicl felbftänbigeren 53raut in gana

^ingebenbe ßiebe ju öertoanbeln, fa^ g. feit 1790 ba§ ^eräen§t)erl)ältniB ätoifdtien

2;l)erefe unb 2. g. ^uber entftel)en unb über fid^ erge'^en toie feine anberen

©diidfale aud^. S5on biefem aber nal)e ber äöurgel getroffen, toar feine ©eele

DottenbS au^cr ©taube, bem legten unb gemaltigften ©to^e ju toiberfte^en, ben

gerabe je^t ba§ 3eitalter felbft burdl) bie au§ ^ranfreid^ l)erüberbringenbe 9letio=

lution gegen il)n rid)tete.

giid)t§ Ijatte %. e^ebem ferner gelegen al§ praftifd)e ^olitil; ber SBunfd)

nad^ einem l)anbelnben Sebcn, ben er biStoeilen t)intt)arf , ift ftet§ nur ber 5lu§=

brud ber Uujufriebenlieit mit feiner augenblidli(^en Sage getoefen. 3lud£) feine

tl)eoretif(^e 3:^eilna'^me an )3olitifc£)en S^orgängen ermac^t erft mit ber 9ieife öon

1790, 'bereu ^iegenbe iile bie ^ntenfität ber erl)altenen @inbrüde nur berftärfte.

©eitbem aber fa^ er mit mad^fenber ©bannung bem 9lotten ber äöeltbegebenl^eit

5u; bag öerrottete ©taatStuefen , ba§ i'^n umgab, mie ba§ na§e treiben ber

(Emigranten fteigerten fein ^ntereffe für ba§ neue g^ranheidt) äur ©t)mbatl)ie.

Obmol i^m 2)eutfd)lanb nid^t reif erf^ien für bie 9teöolution, begrüßte er ben

einbrudt) (Suftine'S mit greuben. 5lad^ furjem »ebenlen trieb il)n bie innere

unb äußere gerrüttung feiner bisherigen (Sjifteuä unb bor Gittern ber gatali§mu§

feiner ©d^lüäd)e ber Ummäläung in bie 5lrme. 9lm 25. Dltober 1792
,

öier

Sage nadt) ber Uebergabe , erroirÜe er bei bem SSürgergeneral ©d^u^ für bie

Uniüerfität, am 5. gflotiember trat er, bem greunbe S)Drfdt) folgenb, in ben dlub,

bem er bann beftänbig al§ eifrig agitirenber gtebner angeljört unb juerft bom

29. Secember an einen ^onat l)inburd^, l)ernad) mieber feit ber reiniaiobinif^en

gieugrünbung am 16. Wäx^ 1793 einige Sage über pxä\i'i>ixi ^at. Sn ber bon

(Suftine am 19. gioöember eingefe^ten bi-'obiforifi^en Slbminiftration fungirte ^.

üU 35tcebräfibent; bie mit 9leuial)r 1793 anl)ebenbe „neue ^Ilainjer 3eitung",

audf) „S5ol!§freunb" genannt, l)at er l)aubtfäd^lid£) eingerichtet unb rebigirt; an

Söebeünb'S „Patriot" toar er bagegen nur al§ Mitarbeiter betl)eiligt. S5on 9Mte

gebruar an begegnen toir ilim auf einem breiroöd)entlid§en Suge burd) ©rünftabt,

12*
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Äivc^f)eim, 3Q3inntDeiter u. f.
to., tuo'^in er aU ^omminat gefc^irft trarb, um in

ben fteinen Tiad^Battemtonen bie So§fagung üon 9teid) unb !i?Qnbe§t)eni(i)ait

unb ben repubüfanijc^en gib ju erjtoingen. ^m r'^eimjd^ = beutj(i)en ^JiattonaU

conöent fa^ er öom 17.—24. «märj aU Slbgeorbnetev für ^oinj, toarb auä)

1)m 3iim «ßice^räftbenten gett)ä^tt unb toar ba§ einfluBreidifte 5}tttglteb berS5er=

jammtung. ^n atten biejen (Stellungen entialtetc g. eine an i^m längft un=

gewö'^nli^c raftlofe X'^äligfeit; jeine r^)en)anbt^eit im ^^^raujöfifdien ,
feine weit-

männifi^e Silbung jogen i^n öon jelbft in ben 23orbergrunb. ^n ber ä.?erroal=

tung gab er, öiter§ im (Streite mit ber SBiÜfür ber gröberer unb ber Unlauter=

feit ber 5parteigenoffen, [icf) veblic^ unb uneigennü|ig 9Jtüt)e, ba§ ^sritiateigenttjum

unb ba§ 9tecf)t überhaupt ju |cf)onen, fomeit e§ nirf)t feinen rebotutionären 5ln=

ftcfiten unb 2lbfi(^ten im äöege ftanb. .g)ierin ober fannte er fein ^afe: bie

SBranbfrf)a^ung Ofranffurt§ ^t 9liemanb f)eftiger bert^eibigt al§ er; in ©rünftabt

trat er gegen bie trafen öon ü^einingen unb i()re Untertf)anen mit rüdEfic^tSlofer

SBilb^eit auf; ben ©iboermeigcrern gegenüber bermodfyte er bie l^ärteften ^a^=
regeln unbebingt ju billigen. (Seine 9tcben unb (Srf)riftfn, beren gefüllter 9t'^e=

torif fonft jeber reale ^oIitif($e i^nfialt abgel^t, |}rebigen ioä) bon 3lnfang an

unummunben ben rabifalen ©ebanfen ber '^(nnerion an ba§ rcpublifanifci)e 5ranf=

reici^. ©(^on am 27. Dctober, fe(^§ 2^age nad^ 6uftine'§ ©iujug, fprirf)t ^5-

brieflirf) bie 3tbee ber ^t^eingrenje au§, in feiner frü^eften Älubrebe bom

15. 9iobember „über ba§ S3er^ältni§ ber D^lainjer gegen bie ^raufen" berfünbet

er fie öffentütf) al§ ber erftc in beutfc^er 3unge. @r f)at bann in jenem rt)eini=

fc^en ßonbent bie 35ef(J)lüffe formulirt unb burd^gefe^t, in meieren für ba§ ©ebiet

bon öanbau big ^Bingen 9lbrei|ung bon S)eutfdC)Ianb unb (Sinberleibung in

f^ranfreid) proflamirt marb. @r i[t enblic^ am 25. 'OJIärj 1793 al§ jDeputirter

be§ 6onbeut§ nad) '•^^ariä gegangen, um ba§ freimitttge @efci)enf be§ 3}atertanb§=

berratf)e§ unb bamit, mie er felbft fagt, ben ©d^lüffel be§ beutfd^en 9teic£)§ in

bie .^änbe ber fyranjofen ju legen, .^ogmopolit au§ ®runbfa|, international faft

bon .^erfunft unb mc'^r nod) buvd^ ©(i)idf|al, ift 5- 'i^a^d mit boEem S3en)u^t=

fein berfaf)ren. %l% ^Berliner ®önner unb Jreunbe, @raf .öerjberg, 33uc^'^änbter

Sßo^ u. a. m., i'^n bei (Setegcn'^eit eine§ G5elbborf(^uffe§ im 9tobember erma'^nten,

immer ein ed)ter S)cutfd)er unb auc^ ein guter ^preu^e ju bleiben, ftanb er nur

einen 3lugenblic£ an
, jene Uuterftü^ung an^unc^men

;
galt i^m bod) nationale

S3ef(^ränfung lebiglid) für ein Äunftprobuft be§ S)e§poti§mu§, innige ?lllianj mit

fjranfreid) für ^^^reu§en§ natürtid)e§ ^intereffe. 9io(^ meniger fümmert if)n bie

^anfbarfeit gegen feinen ^urfürften, ben er einft laut al§ 3öol^Üf)äter gepriefen;

burd) i^re feige 5(ud)t fd)eint i^m bie ^Jlainjer Stegierung iebc§ 9tc(^t berwirft

äu f)aben. S)enno(^ ^eugt ^orftei'S fiebcrl^afte 9lufregung in jenen Sagen bon

unaufhörlichen ©eelenfömpfen
;

feine perfönli(^ artftofratifdie 9lnlage rang mit

ber niebrigen ^flic^t bemagogifd^er 9to!^^eiten unb ^^offen, bie mad^fenbe @iufid)t

in ben Unttert^ feiner ^aitei unb in bie ^Bobenlofigfeit i^rer Seftrebungen mit

bem ©tauben an bie rebolutionären Sf^fote, ^a^u tarn ber 53ru(^ mit ben ölten

i^freunben, felbft mit ©ömmerring; ber treu au§!^arrenbe ^e^ne marb burd)

bäterlid)e SBarnung unbequem. 5lnfang Secember beröbete aud^ gorfter'g cg)au§

;

bergebenS bot i'^m ber junge 3;^oma§ 33ranb, fpäter Öorb ®acre, ben er 1700
aus (Snglanb al§ ^enfionär mitgebrad)t, eine rettenbe 9teife nad) Italien an;

i5- blieb, aber 2:^erefe lie§ fid) mit ben .^inbern nad^ ©trapurg geleiten unb
fanb balb in 5teufd^atel 3uftud^t, too im ©ommer 1793 i^puber p il^rem (5d£)u^

eintraf. 2)em berlaffenen ^- brang inbe^ bie bamal§ in ^ainj abenteuernbc

Caroline SSö^mer 2roft unb Pflege auf, bi§ i^n bie ©enbung nod) ^ori§ für

immer l^inmegriB-

5lm 30. 5Jlär3 1793 bottjog fy. feinen ^luftrog im fronjöfifd^en donbent,
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^a^ Jid§ ober lüibet feine urfprünglic^e 3IBfic£)t burc^ bie ^ortfc^ritte ber beutfd^en

Sßaüen gegen ^Main^ in ^^^aris ieftge^^atten , roo er bom ©taate fpärüd)e 2:age=

gelber empfing. (Sine öffentüc^e Ütoüc bort im xrauerfpiet ber Sd)re(fen§f)err=

jcf)aft 3U übernehmen bünfte i^n fittlicfi unmöglich; nur mit bem unbebeutenben
^Jianbat äur 3lu§roec^|etung öon (befangenen üerbrad^te er ben Spätfommer in

ßambrat) unb 9Irra§. £ie 9leid^§Qd^t fperrte i^n öon Seutfd^Ianb ab , anbere

2lu§mege traten fi(f) nic^t auf, in granfreic^ Citt er tief unter ber gröBüdicn
äöirflicf)feit , ot)ne hofi) an feinem folitifd^en SSefenntni^ irre ^u werben ober

ernftü(^e Üleue über fein .g)anbetn ju empfinben. Sie „parififd^en Umriffe", bie

er für |)uber'§ „griebenSprätiminarien" fdtirieb , bilben eim 2lrt Stpologie felbft

ber jüngften franäöfifc^en Sreigniffe; bie ni(f)t öoHenbete „S)arfteIIung ber gteöo=

lution in ^Dlainj" foüte fein eigenes ©ebalEiren l^iftoiifd) reiiitfertigen. 3u 2Irbeiten

anberer 2trt öermi^te er feine Sü(i)er unb ^;|>apiere. Dl^ne Sefife , o^ne gamitie,

greunbe, ^einmt^ unb $ßaterlanb meiert er fic^ boc^ noc^ mit finftcrem ^lut^e
gegen bie SJerjmeiilung; nur beim (Sebanfen an feine ^inber fdimitjt i^m ba5
|)erä. Einfang 'Jloüember treibt i^n bie ©e^nfuc^t nad) Ü^nen über bie ©(^meijer
©renje na(^ iraPerg, mo er brei Sage über au(^ S^erefe unb ^uber ]af) ; bann
tDeilt er no(^ ein paar 3öoct)en toenigftenS in ber dlä^e in ':]5ontarIier. Tiaäi

^ari§ äurücfgefef)rt 30g er fid) am 8. S)ecember eine Sruftent^ünbung ju; bie

alten Uebet feine§ ^örper§ unb ba§ fdilimmere geiftige 3Be^ Derroicfetten unb
t)erfd)üriten bie ^ranft)eit, bi§ i:§n am 10. Januar 1794 im bier3igften ^a^r
eine» faft frieblofen ^cben§ ein einfamer 2:ob Befreite, ©ein 2lnben!en, lange

öerfd^mä^t, marb fpäter über (S}ebüt)r üer^ei-rlicfit; in 3ßa§rt)eit fd^ulbet i^m
unfere Sitteraturgef(i)icf)te ^c^tung, unfere politifd^e ^iftoiie milbeftenä (Snabe,

unfere S3iDgrapt)ie jebenTattS lerjlid^eS ^Ritleib. —
Stutobiogr. Dtotia (—1784) bei ©trieber, ^eff. (S}ele:^rtengefd^. IT, 145 fg.

—
Slufjeidinungen bc§ Spatere in ^afob'S 9(nnat. b. ^p^itof.

,
ptjitof. Sln^eiger

©t. 2 u. 16 (pgl. auc^ bie übrigen ©d)riften unter Üieinl^otb 3^.). — !)ia(^=

tid^ten ber äöitttoe Por bem 5Brieftt)edt)iel gorfter'S, ben fie 1829 ebirte, unb
nox S. 5- -!puber'5 fämmtl. äöerfen I (Pgl. überhaupt Sitteratur über
^uber). — ®. fyorfter'S Srieftoec^fel mit ©. Z^. ©ömmerring, l^erauiggb. ü.

|). Lettner 1877; baju ungebrucfte ©riefe an ©pener (1775— 90) im Sefi^e

b. 6.' 3ful. Sömenberg in I^eipjig. — 3}er3ei(^ni^ ber ©c^riften M 5)teufel III,

419 Tg.; (ü(fen{)aftc ©ammelauegabe 1843 in 9 33bn. 8'' burd) bie Soditer

S^erefe, in 5Banb VII Porm 33rteftoed)fe( tenbenjiöfe unb einflu^reidie Sob=

fd^rift auf ?5f. öon @erüinu§. — 2lu5füt)rlid)e ^iograpt)ie , ober untritifc^

:

^. Äönig, &. gorfter'§ Seben in ^au§ u. SBelt, 2. 2Iuf[. 1858 (gef. ©dfjr.

X, XI). — geine (i^ara!teriftif, djiiftlic^ accentuirt in 0.1 %^. '^ßtxÜ)^^, polit.

3uftänbe u. ^erfonen I, 1862. — 3}iete§ beridfttigenb , bie ©ammtung ber

JIBcrfe ergänjenb, boct) nid§t frei öon ©el^äfftgfeit : ü. Älein, &. fy. in ^Jlainj

(1788—93), 1863. — 2llfreb S)oDe.

Sorftcr: ©ebaftian 5- S5on feiner ßompofition ftnb 6 Pierftimmige

-^pmnen unb Cben in einem 1533 in ßeipjig burd^ Ülicol. fyaber gebrudten

©ammeltoerfe („Melodiae Prudentianae) entt)alten. dürften au.

gorftcr: 35 at entin ^., Surift, geb. in äBittenberg am 20. ;3an. 1530,

t in |)elmftäbt am 26. Dctbr. 1608. ^n feiner Söaterftabt unter 5JleIand§t:^on

öorgebitbet, am 14. 3lug. 1550 (nad^ Slnberen 1554) gjtagifter, fott er jum
©tubium ber ^^urisprubenj nad§ ^pabua gegangen unb nad^ feiner 9iüc£fet)r in

Söittenberg öieron. ©d^ürpf'§ ©d)üter gemefen fein — eine d^ronologifd^ ieben=

faü§ unrid)tige Dtai^rid^t, ba ©c^ürpf fd^on 1547 äöittenberg Perlaffen i}at.

3)ann gel^t er nacfi granfreic^ unb mirb eifriger ©d^üler S)uaren'§ in 23ourge§.
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1556 gerät!) er in ^^oitierS in Sonfticte Wegen be§ iprotc|tanti§mu§, Bei benen

er mut|)tg für bic 3lctigion§jreil§cit ber bcutf(|cn ©tubirenben eintritt, ^ad) ber

Sct)la(i)t bei ©t. Cucntin 1557 entfd^lie^t er fic^ au§ unbefannten ©rünben

(jpanifd^e ?) j?rieg§bienfte ju ne'^men. 5£)ann folgen bewegte ^a'^re, bon benen

toir nur toiffen, ba§ er Italien unb Spanien bur(f)reift, bie berü'^mtcn ^uriften

aufgefuc^t, in ^abua Unterricht in ber 5Jtatl§ematif erttieilt unb fc^Iie^tii^ bic

©unft be§ ^Imirantcn bon Saftilien gemonnen ^at. tiefer übertrug i'^m ben

Unterrict)t feineS ©oI)ncä unb bcranto^te i'^n, bie 33ergn)erf§orbnung für ba§

Äönigreid^ 35ö!^men, ^ur SBertoenbung für bie n)eftinbtf(f)en ©olbminen, inö

©|)anifc£)e ju überfe^en. @in ©treit mit einem ^Jtöncf) bringt i^n in (Sefa'^r

ber Snquifition in bie .ipänbe ju fallen. Unterftüt^t öon feinem |)o't)en Gönner

fliegt er unb tomuit nat^ 33ourge§, wo er 1560 öon 2)oneUu§ ^um Soctor

promoüiit toirb. 5lad) ^eutfc^lanb jurürfgefctirt , '^iclt er einige ^a^re taug in

Söittenberg unb ^inso^tabt ^^ribatborlcfungen; 1565 trat er suerft mit feiner

„'Historia iuris" al§ ©diriftfteEer auf. ^erjog @rict) b. j. bon 33raunf(i)tt)eig

ernannte if)n jum ^räfibenten be§ ^"^ofgeri^tS in ^ünben; ^^ebruar 1569 toirb

er Olbenborp'S 9iad)folger in gjkrburg; 1580 ge'^t er at§ ^Jlai^folger S)oneIl'§

nad^ .^eibelbcrg , berlä^t aber f^on 1588 biefe ©teüung, al§ bie ^fatj lieber

äum 6albini§mu§ jurütfgefüf)rt toirb. @r jietit naä} 2öorm§, too er otine amt=

lid^e ©tcEung al§ 9tec^t8confu(ent 12 ^^a^re lang lebt, bi§ er 1595 al§ 9ia^=

folger 5Bordf)olten'§ narf) .f)elm[täbt berufen toirb. .^ier toirtte er norf) 13 ^af)u

al§ angefe^ener Üie(^t§te|rer. ^n 5Jtarburg f)at er 1571—72 unb 1580, in

,^eibelberg l.')81, in .spelmftäbt 1599 ha^ Stectorat belleibet. — 2Iu§ jtoei @t)en

"tlinterlie^ er brei ©öt)ne: 3}at entin Söil^elm (f. unten), 'i^rofeffor p
SBittenberg

; ^oljann, ^otar unb .^arl, Dr. juris, weither auf einem @ut
im 5Jtei^nif(^en lebte unb mit 33al. 2Bil^. bie „Historia iuris" unb ben „Trac-

tatus de jurisdictione" 1610 mit einer S5iograp{)ic be§ Sßaterg :§erau§gab. —
35on feinen ©c^riftcn ift bie befanntefte „De historia juris Romani libri III"

3uerft Bas. 1565 f^ol., toeldie jtoar bon ©päteren oft ungünftig beurtt)eilt toorben

ift, toeil fie md)t auf fetbftänbigcn ©tubicn beruf)t, bennod) aber at§ erfte^

ßompenbium ber 9te(^t§gefd§ic£)te na^ 9liballiu§ (1515. 1527), ben x^. in manrfier

Sejiel^ung übertrifft, eine getoiffe Slnerfennung berbient. Sle'^nlid) ift fein un=

boÜenbeteg SCßer! „De jurisdictione Roiiiana libri duo", Lugdun. 1586 g^ol. ^u

beurtf)eiten. @§ fottte eine anSfü'^rlid^e ®efct)ict)te ber rijmifc^en ©efe^gebung im
toeiteften ©inne be§ SßortS, mit 9]crgteirf)ung be§ canonif(^en unb beutfc£)en

9ted)t§ toerben, ift aber nid^t über Tiuma t)inau§gefüf)rt. ©eine übrigen ©(i)riften,

fotoie bie fpäteren ?lu§gaben ber {)ier genannten finb ber^eidEinet bei ©trieber 4,

138 ff. unb ^^. bu ^Jtoi in ^agemann unb @üntf)er, 3lr(^ib für t^eorct. unb
praft. gt. 3Ö. 3, 77

ff. 5£)ic ytac^ric^ten über fein früt)ere§ ßeben finb l^aupt*

fäc£)tid) ber oben ertoä^nten 33iograpt)ie (bon feinen ©öf)nen) entnommen.
SSgl. ferner ^au^, ©efti). b. Uniberf. .s^eibetberg I, 154. II, 111. 122.

^krburger ?h-(i)ib, too aud) 53riefc über feine ^Berufungen. ©tin^ing.
g-orfter: S3alentin Sßit^elm ^., geb. in 9Jtar6urg 1574, t 29. £)ct.

1620 in aSittenberg, ^urift, ©olin Valentin O?orftcr'§. Ueber feinen a3ilbung§=

gang ift toenig befannt. 1589 ift er al§ ©d^üter be§ ^äbagogium§ in 5Jtar-

bürg eingetragen. 1594 nennt er fid) unter einem ßarmen „Legum studiosus

Marburgensis". SSalb barauf ift er nad) SBittenbevg gebogen unb "^at ^ier unb
in Apelmftäbt al§ 5pribatbocent getoirft, namentlich nad) bem a^orbilbe 2reutter'§

2)i§putationen geleitet, ^m ^. 1608 ift er Slbjunct ber jutiftifd^en ^acultät
unb mbocat in Wittenberg; feit 1609 ^rofeffor, 1615 gtedor bafetbft. %uä)
at§ 53eifi^er be§ <g)ofgerid)t§ unb ©c^öppenftul^IS f)at er fungirt. — ßr toar mit
einer ©^mefter be§ berühmten .^ortleber bert)eirat^et. ^n feinen litterarifd)en
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2tr6eiten, bie ja'^tretc^ aber nid^t umfangreich finb, jeigt er fid^ a(§ ^tn'^änger

ber großen franjöfii^cn ^uriften, namentlid) bee Soneüus, auf beffen Stuöium

er DStcalb billiger gefü'^rt ^at. 1603 ebirte er bie Söerfe bc§ (EorafiuS

OViteberg. fol.) : 1610 bie Opuscula be§ ^ulDaeu§ (Witeberg. 8*^); 1610 ge=

meinjam mit feinem Sruber .^arl bie ..Historia iuris" unb ben -Tractatus de

jurisdictione" feineg 3}ateri, mit einer SSiograp^ie befjelben (Heimst. 8.). ©eine

tüid^tigften ©diriften finb: ,.Justinianeae Tractationes ad Institutiones juris",

Witeberg, 1604 8. s. 1. et a, 12. — .,Paratitla in quatuor libr. priores

Paud.", Witeberg. 1608. 8. — „Observationum succisivarum libri duo", Wite-

berg. 1609. 8, (lib. 1 fd^on 1603). — „Interpres sive de interpretatione libri

duo'S Witeberg. 1613. 8. — Sliefe bciben le^tgenannten Schriften auc^ in

Dtto, Thesaurus Vol. 2. — „Liber singularis de uuptiis", Witebers. 1617. 8.

—

..De substitutionibus liber", Witeberg. s. a. (1618). ?Inge^ängt finb jmei £i^
putationen über benfetben ©egenftanb, meliiie öelferii^ ipunniuS (fpäter '^ro=

feffor in ©ie^en) 1608 unb (£onrab (Sarp^oö (fpäter ^nofeffor in äöittenberg)

1614 unter gorfter'S 5]3räfibium geilten ^aben. — ..Quaest. laudemialis Am.
de Ponte cum notis'". Witeberg. 1619. 8. — ^n bei Öitterärgefc^ic^te ift 5-

oft mit feinem 3}ater unb feinem So^ne 35 at entin (geb. 1599, t 1637 aU
'^rotonotar in Söittenberg^ üermetfifett morben. S;a^er ungenau bie 5^ac§ric|ten

bei Sßitte, Diarium biographicum 2, 25. ^xti)ex, Theatrum p. 1084. — 3^"

Derläffige ^^totijen geben gotfter'e eigene Sdjriften; Sennertus. Athenae Wite-

bergenses p. 74. 109. 242; ©ro^mann, Stnnalen ber Uniöerf. 23ittenberg 2,

86. 214; ^arburger 5lrc^iö. ©tin^ing.
^Örftcr: ß^riftian griebrid^ Oubwig 9titter P. ^., 5Irc£)iteft, geb.

am 8. Dct. 1797 in 33aireut£), f am 16. ^uni 1863 in @(eic£)enberg, mar ber

<Bot)n be§ gorftinfpectorg unb Cberingenieurg ber bamaügcn 5üi-"[tentt)ümer

3lneba(^ unb Saireutt), (S^riftop'^ Jy- '^iarfibem ber 35ater im ^. 1809 geftorben,

blieb 5. nod§ bi§ jum ^. 1816 in ^Insbac^, um feine Stubien am bortigen

©Dmnafium fortjufc^en. hierauf begab er ficfi 1816 in fe^r ärmücfien ^Setfiättniffen

nact) 'DMnd^en , mo er burc^ jroei ^at)xe bie ^Ifabemie ber bilbenben fünfte

befu(i)te unb fiii) bafctbft ber 2{rcf)iteftur mibmete, ununterbrochen mit ben ^är=

teften ßntbe'^Tungen fämpfenb , aber mit auäbauernbem ^h\^e feiner ^^'iebe jur

Äunft folgenb. ^m iyxmai)xe 1818 reifte ^•. nac£) SBien, in ber .poffnung,

^ier ein beffere§ fyortfommen p finben. 6r fanb an $eter 5flobile, tt)elc£)en

Äaifer (yranj im ^. 1817 an bie ©teile .potienberg"» oon Xrieft an bie äBiener

5Ifabemie berufen , einen toarmen (55önner , meld)er i^n anfangt mit iyaä)= unb

litterarifi^en 2Irbeiten befdf)äftigte, t)ierauf ate GoiTector an bie '3Irc£)itefturfd^ute,

beren Sirector 9lobite mar, berief unb auf biefe 2Seife für fein raeiterrS iyoxt=

fommen forgte. ©einen praftifc^en ©inn frü'^jeitig bett)ätigenb
,

gab ü^. im

3f. 1826 biefe ©teile auf unb grünbete eine artiftifc^=IitI)ograpf)if(^e SInftalt, an

roeld^er er fii^ PDr5ÜgIicI) mit ber 3ßfiege ber bamali in Cefterreic^ jiemlic^ un=

befannten ^infograpl^ie befdl)äftigte. ^n biefe 3eit fällt bie JperauSgabe feiner

„^been über äußere ar(^iteftonifd£)e Drnamentif" unb feiner „©ammlung Pon .spanb=

Zeichnungen alter ^Jteifter au§ ber Silbertina in SBien". ^m ^. 1836 brai^te

5. feinen lange gel)egten -^lan, bie ©lünbung ber „33au3eitung" in 5lusfüt)rung,

melt^eö llnternebmen feinen Oiuf in ben n:)eiteften Greifen Perbreitete unb i^n

mit ben f)eroorragenbften god^genoffen be§ 3n= unb 5(u§Ianbe§ in S5erül)rung

braute, 'ötebenbei mar ^y. aber aut^ als praftifcfier 3Ir(f)iteft tl^ätig unb führte

met)rere ^rioatbauten au§. ©ieben Sa'^re barauf 1843; erljielt ly. auf 2In=

rcgung '^lobilt^ ben 9luf ali ^^rofeffor ber l^ö^eren 93au!unft an ber SBiener

3lfabemie, meiere ©teile er aber, mit Pielfad^en inbuftriellen llnternel)mungen

befdl)äftigt, bereits im ^. 1846 mieber aufgab, mit ber ^Begünftigung, ben Jitel
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eine§ au^erorbentttd^en ^i-oieffor§ fortjü'^ren unb ^u iebcrgeit 35orti-äQe au ber=

jelbcn 'polten ju bürfen. X^atfäd^üd^ lag er 3. S. aud) im ^. 1847 über bie

aSauwerfe ber ©viecfien. ©eit biefer 3eit loibmete fic^ g-. au§jcI)lieBenb i^tiU

mtt}xexc ^a))xt ein einfluBreid^eö '»J.Uitglieb biejer Äörperfd)aft. :^m ^. 1855

tt)ät)tten it)n bie ^Jlitglicber beö ö[terreid)ifc^en ^ingenieu^'öereinS ju itireni S3or=

ftanbe unb in bemjelben 3iat)rc jungirtc er al§ 5l>räfibent ber ^urt) bcr öfter»

rei(^ifc£)en 9tbt^eiUmg auf ber ^43arifer aBeItau§[teIlung unb er'^ieU für bie in

(e^terer (SigenfctiaU entttjicfelte 3:f)ätigfeit ba§ ^Jtitterfreui ber fran3öfifd)en @'^ren=

legion. Äur^e ^"^eit tior feinem lobe luurbe er Dom A?aifer burcf) beu mit ber

6rt)ebung in beu 5lbel[tanb toerbunbcnen öftcrr. Crbcn ber cifernen .Vfvone britter

ßlaffe au§ge,5eict)net. S)ie XHfabemien in 35enebig, iL'onbon, '4>eter«buvg, Trüffel

K. t)atten i()n tt)eil§ jum (£-t)ren=, tt)eil§ jum corrcfponbirrnben '»JlHtglicbc er=

nannt. 6in !i^ungen[eiben
, für rt)eld)eö er im äBinter 18G2— 63 .söeilung in

3ftalien fud)te, mad^te feinem Ceben in Öteid^enberg (©teiermar!) am 16. 3>um

1863 ein @nbe. 5. übte auf tia^ A^unftteben 3Bien» , in§bcfonber§ auf feine

baulic£)e ^leugeftaltung einen tticfcntlid)cn (iinflu^. Slug ber ©d)ule 'Dtobile'ä,

bc§ ftvengen iJcrtietcvö be§ (itaffici^mue ,
^ertiorgegangen, t)at er niemals feine

entfc^icbene S^orlicbe für bie 33aufürmen bcö claffifdjen ^JHtevtl)um§ öerleugnct.

5lber alö ein '"Dtann öon üieift unb 5^t)antafie, welcher bem GJrunbfa^c ^ulbigte,

ba^ bem 23ebürfni| fid) bie ®d)5nt)eit eincö Äunftrcerfe^ unterorbnen muffe unb

burd) ja^lreic^e ^Keifen in beu 33efil^ rcid)cr ^enntniffe unb (Srfaljrungen gelangt,

blieb er in feinen Äunftanfd)auungen bod) nid^t einfeitig befangen unb toirfte

nidl)t ol)ne tiefere§ 3>er|tänbni^ für ben ©cift felbftänbigen Sd^affenS auf @runb=

läge ber Ueberücferungen mittetaltevlid)er unb neuerer 523aufunft. 2)urd^ feine

Sßaujeitung trug er in ungemein anregeuber 2Bcife baju bei, ba§ bie jüngeren

^ünftler fidl) üon ben erftarrtcn ^o^'tncn, an benen bie Söiener 3lrd)iteften unb

53aumeifter feft hielten, loSfagten unb it)re ^ilbung erraeiterten. gmpfänglid^

für bie ^^ortfdCiritte ber 2;cdf)nif unb ber gouftvuctiouen
,

fudt)te er biefelben in

weiteren Greifen ju öerbreiten. iöon feiner 2üd)tigtett al§ praftifdfier 3ltd£)iteft

geben 3eugnii eine 9ieil)e tion üffentlid)en 33auten in 2öien, mic bie proteftan=

tifcf)e i?ird)e im 33ejirt ^JJlarial^itf (1849), bie @l)nagoge im 23ejir{ 8eopülb§ftabt

(1858), bie eiifabet^brüdc (1854), fein Slnttieil au bem ^4}lane unb bem 33au

be§ faifeil. Slrfenalö (1849

—

55), für n)etd)en er in i^erbinbung mit feinem

Sdjtüiegerfo'^ne , bem Cberbaurat^^e Z^. Ot. ö. Raufen, bie ®ett)cl)rfabri£ unb

bie @df)ie^ftättc unb felbftänbig bie Äanonenroertftätten ausführte. .S}on feinen

^riöatbauten finb ba§ ^:^ercira'fcl)e §auö in ber 2Beit)burggaffe (1842), ber

^Ba^ar am .^aarmarEt (1863), ba§ 3:obeifo'fd)C ^au§ in ber ücrtängerten

^örnttjuerftraBe (1863) unb bae S)aum'fc£)e ^otel am ^^eter (1842) bemerfen§=

ttjcrt^. Unermübet mirlte er in SBort unb ©d^rift für bie ©rloeiterung 2Bien§,

tD03u er fd^on im ^. 1839 einen '^^lan entwarf. %\^ im ^. 1858 ba§ SBerf

äur ^^uSfü^rung fam , toar ^^ürfter'ö iptan unter ben brei ^)rei§gefvönten @nt=

würfen unb ein großer 2;^eil ber 9teugeftaltung 2öien§ ift mit 23enu^ung feiner

Sbeen jur ^u§füf)rung gelangt.

©gl. Slttgemeine Sauseitung für ba§ ^. 1864, ©. 1.

Äarl aöeii
prftcr: (i:^riftopl§ f5., geb. am 30. Slob. 1693 ju Sebra in 2:^üringen,

crt)ielt frül)3eitig Untcrrid)t in ber 5fiufif, namentlidl) im Crgelfpicl öon bem
bortigen Organiften ^i^ler. ©päter fam er nad^ 2BeiBenfel§, wo il)n ber nad)=

maligc S)re§bener gapettmeifter S^o'^ann S)at)ib .!peinic^en im ßJeneralbaffe unb
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in bei- Gompofitton unterioieS. Slti biejer naä} fieipjig, ]pattx nai$ ^ftatien

ging
,

je^te [y. fciue t^eoretifd^cn Stubien beim Gapellmeiftcr Sodann {^ri^iebric^

Äauffmann in ^Jlexiebnrg fort, ^m 3f. 1717 trat er al§ Gomponift in bic

S)ien|"te be§ ^erjog§ 'QJtori^ aSill^elm Don ©ac§fen=9JMieburg. 3(11 mit bem Sobe

|)erjog ^einriii)§ 1738 bie fürfttid^e Sinie auSftarb unb ^JJkrfeburg loieber bem Äur=

t)auje anfiel, naf)m g. 1745 ben ^J^often aU fürftl. f(i)tDaräburgn-ubolftäbtif(^er

ißicecapellmeifter an, boci) ftarb er fc^on am 6. S)ecbr. beffelben 3Saf)rel. g-

roar au^erorbenttid) iruti)tbar al§ ßomponift unb !£)at über 300 gantaten, ©0=

naten, Cuüerturen unb Gonccrte gcfc^rieben. 3}on biefen ©ad)en i[t nur wenig

gebrucEt toorben; einige baöon nennt ©erber in feinem neuen Xonfünftlcrterüon

(IL 153). dürften au.

5Örftcr: griebrict) ß^riftop^, geb. 24. ©ept. 1791 ju ^lünd^engoffer=

ftäbt, einem fteinen, bamate jum .!perjogt^um @ot'§o=3tttenburg ge'^örenben S)orf

bei Hamburg an ber <5aale. ©ein 9}ater, ^arl ß^^riftopl) f^. , ber Pfarrer be§

Drte, geb. 11. 2lpril 1751 ju 5Utenburg, l^atte ni(i)t nur al§ Seelforger unb

Äanjelrebner einen anerfannt guten 'Jtamcn, fonbern tcar aud) al§ S)i(^ter geift=

Ii(f)cr Sieber unb Oben l^o(i)gef(^ä|t , fo ba^ öon feinen 1782 ^u 2lltenburg im
S)ru(i erfct)ienenen „(5.^riftliii)en ©efängen für ben ^priöatgebraurf)" einige in hie

fircf)lici)en @efangbü(i)er übergegangen finb. S^ einer Cperette „S)ie treuen

ßö^ler", welcher bie ®ef(^i(f)te bc§ fä(i)fifc^cn ^rin^enraubeg 3U ©runbe liegt,

f)atte er unter bem bfeubontimen OZamen „.'permann" für ben ßompofiteur Dr.

Sucag (Sd)ubauer in -IRündien ben Xert gefdt)rieben. 2Jon feinen 9lomanen t3er=

bienen „5Die O^amilie ^artenfampf" unb „5Die Jpufarenbeute" al§ Stimmung§=
unb ©ittengemä[be au§> ber ^dt be§ ftebcnjäfirigcn ^riege§ ein e'^renbeS ®ebä(^t=

niB in unferer ^Jtationatlitteratur. ^m Slprit 1800 folgte er einer Berufung an

bie ''^PfaiTei Sangenleuba^'DZieber^ain bei Sittenburg, too er nac^ fegensreid^em aber

furjem äöirfen am 8. 'Jtoöember 1811 geftorben ift. griebridf) — ober toie er

^eitlebeng genannt tourbe „ürvi^" — fein jmeiter @o^, jeigte frü^jeitig eine

ungelDÖ^nlic^e Begabung. 1805 in ba§ @t)mnafium ju '^Mtenburg aufgenommen,
geteann er unter reger i'^eilnal)me ber Se^rer eine öielfeitige 2lu§bilbung.

5Zamentlici) gab ber 2)irector \)lug. DJlattl)iä feiner S}orliebe für gried^ifdE)e ©prad^e

unb Sitteratur reidf)c "Dta^rung unb toecEte ba§ S}erlangen nad^ ben Söerfen

griedt)if(^er ^^plaftif, loäl^renb ^^profeffor 5[!tefferfcf)mibt mit .^ülfe Don §omer,

-pora^, '^roperj u. 31. bie flammen ber Sid^tfunft bei i^m anpfadlien unb ju

näl^ren toufite. ^öeOor er im f^fi^ü'^ia'flT- 1809 bic UniOerfität ^ena bejog, mad^te

er nadf) glänjenb beftanbenem 3lbiturientenejamen unb mit einem 3pugni§, in

metd^em audt) feine poettf(^en Einlagen ^ertiorge^oben maren, eine Oteife nad^

S;re§ben, um im 3lntifencabinet unb in ber Sammlung ber 5Jleng§'fd^en 2lbgüffe

ben toirfticken , unmittelbaren Slnblici einer ^unft ju ^aben, bie i|m bi§ ba^in

nur feine ^^antafte unb fein burc^ bie ®idE)ter be§ 3lltertl§um§ genä^rteS iBer=

langen öorgejaubert l)atten. 2tuf biefer Üteife mar e§ aud§, mo er in g^'eiberg

mit S^eobor Körner ^ufammentraf , mit i'^m auj ba§ ^nnigfte fid^ befreunbetc

unb burd^ if)n in feinem eltertid^en <^aufe in S)re§ben eingerührt ttiurbe. g.
mar 17^^ ^o^r alt, al§ er in ^tna als Studiosus theologiae eingefd^rieben

rourbe. 3ißa§ er fpäter einem jüngeren SBruber bei bem gleidt)en ©rlebni^ al§

9tid£)tfd^nur gefc^rieben: „Öerne fed£)ten mit 2Bort unb (Sd)tt)ert, bamit 3)u gleid§

rüftig fte'^eft gegen ^eben männiglid^!" ba§ mar ber leitenbe ©ebanfe feines

2eben§. 9}lit ßifer unb Erfolg ben ©tubien ergeben mar er ein gefürd)teter

©dE)läger unb feiner klinge fo fidler, baB er öfter im Uebermutl) mel^rere ©egner

3ugtei^ auf bie 2Jlenfur forbern lie| , um (5inen nadl) bem Slnbern ju jeid^nen.

2ll§ ©enior ber Sanbämannfd^aft ©aronia, in melc^er öor anberen ba§ beutfd^c

^ctou^tfein SBurjcl gefaxt, getoann er eine Sln^al^l feiner ©enoffen 3U ber 2}cr=
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pflirf)tung auf 6t)rentoovt , Beim cvftcn Stuf juv Befreiung bc§ il^atertanbeä bie

äöaffen ju ergi-eitcn unb in bie 9ieif)eii ber .ffämpjex fid) jii fteüen. ^Radtj !6cen=

bigten UniberfitätSftubien im Jperbft 1811 mar er einer ßintabung feine§ fyi'fUi^bcS

ö. (Semmingen nadc} 9tübe§^eim gefolgt, aU it)n bie erfdfiütternDe ^3ind)rid)t Dom
Xobe jeinc§ S}ater§ traf, ©einer fotortigen .^eimfet)r janbtc er bie 2Borte öorauS,

bie er treulid) gef)aUen fein ßeben lang:

„(vftiig iDtll id) ba^ boHbringen,

SOalbet iÜatct liebenb rietl);

3lad) bcm iöcftcn intU id) ringen

^m ge{)eiligten ©emütf)."

Olad) e'^renöoE Beftanbenem ßanbibateneyamen in 5ttten6urg natjm er bie

^fnformatorfteEe in einem gräftid^en -öauje in Sircßben an, bie it)m bie reijcnbe

@ctegent)eit barbot, jeine mit ^öorliebe ergriffenen ©tubien ber claffifd^en <^unft

gewinnrcid) ju tierfolgcn. — ^-Balb aber gaben bie SGßeüereigniffe feinem ''^ehen

eine anbere 9lid)tung. ^Jlad^ bem miBglüdten Selbjug 5iopoteon§ gegen ^Ku^tanb

unb unmittelbar narf) beö ilönig§ üon 'ipreu^en „Slufruf an mein Jöolf" mar er

ßiner ber Srften, fein in ^cna gegebene^ 33erfpreii)en mit 3Bort unb ©c£)toert ju

löfen. (är lie^ einen „@d)Iad)tenruf an bie ermad)ten S)eutfd)en" nebft einer

%n^ai)i feuriger i?riegölieber brurfcn , unter meiere ber atte Studier baä ^m=
primatur fdirieb , mag bie ängfttid)c fönigtic^ fäd)fifd)e Genfur öerroeigert l)atte,

unb trat mit Sl^eobor .ii'örner, ber öon 2Üien gefommen, in ba§ ßül30tD'fd)e tyrei=

corp§ ein. ©e^r balb jum Dfficier beförbert trug er au§ ber ©d)Ia(^t an ber

®öl)rbe jmei j^ugeln in ben rechten Dberarm, eine franäöfifd)e 33atterie unb baä

eiferne Äreuj baöon. — ^3lad) bem erften ^^^arifer gi-ieben ging er mit bem

pren^ifd)en 9tegiment, in ha^ er nad) Sluftöfung be§ Süt3otD'fd)en iyreicorp§ ein=

getreten, nad) 33erlin, öon ^euem miffenfd)aftlid)er 3:i^ätigfeit fic^ ,^u mibmen;

gebad)tc aber auf bem SQßege einet feinem ^er^en l^eitigen (Stelle, an bie er bie

nad)folgenben äBorte gerid)tet

:

3d) grü^e, mein S5ater, ©ein grünet ©rab
Unb rufe '^ix freubtgm Iroft 'f)tnab

äJon gnten unb fvüt)lid)eu lagen;

iroft für jDein treuem bcntid)Cö .^erj,

XaS um be^ 2}aterlanbc§ ©djmerj
©0 öiel unb fo ©djlDcrc? getragen.

3d) '^otte mir aud) mein Zi)eH ertoö^lt,

2Benn ©u mir fo t)errlid) unb Ijod) erjäl)!!

ä5on gefeierten .treiben nnb (5d)tad3ten.

2;a f)at e§ oft in mir gebrauft;

®'rum nat)m id) ba% Sd)tüert oud) in bie Jauft,

9ll§ bie fdjtafenbeu A^cr^cn ermad)ten.

Un§ raubten bie J^in^ß ^o{)t Canb unb ®ut
Unb tüogten fid) ftolj in llebermut^

^iln unfern gei)eUigten ©tauben.
2005 aber tief im ^erjen rubt,

(Sin et)rlid) treueS beutjc^c§ 33Iut,

2a§ fonnten fie un§ nid)t rauben.

Unb toaS in bem C'^erjen io laut gepodjt,

Unb ma§ in ber Seele fo ^ei§ getod)t,

Sft iuiig nnb tebenbig geworben.

Sie fomen an mit ^Jtann unb 9to§,

S^a id)(ugen mir ben toilben Sro^
Unb iagten bie f)C)üif(^en .^orben.

9iun grüf?' idi, mein äiater, Sein grünet ®xab
Unb rufe ba§ tröftenbe äßort t)inab:
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?trei fcf)(äfft 2'u in ^eiliger @rben.
5Jtit jog id) f)tnou5 fiit's S5oterlanb;

So möge mir einft Don J'eincr -öanb
2er 'öimmet eröffnet »erben!

^yiad) ber Ütürffe'^r ^Jiapoteonä öon Stba trat er fogteicf) lüiebcr in bte ?lrmce

ein, warb aber in ber Sc^tadit üon 33eIIe=5(IIiancc (ober bei ^Oigni)?) fo fct)Wer tier=

rounbet, ba^ er eineßfit lang ju ben lobten ge^äl^tt toar; bet^eiügte fidf) banac^

in ^;|}ari§ tüirffam bei ber 3Biebergen)innung ber öon ben ^yran^ofen Trümer au^

'^JreuBen entführten ütterarifcfien nnb Äun[tfct)ä|e unb rvaxh, jurücfgefe^rt, in Berlin

6ei ber 3ngenieur= unb Slrtiüeriefc^ute a!§ Se^rer ber Ärieg§gejct)icf)te t)ertt)enbet.

Segen bie atebalb nac^ bcenbigtem ßrieg eintretenbe Üteaction, bie bie 5reit)eit§=

begeifterung be§ ä5ol!§ ^u untert^äniger ^Bürgerpflicht erniebrigen toollte, toar er

mit fdircertic^ncibiger 'Bä)äih in ber „5^emei"i§" aufgetreten unb ^atte bamit
bie Ferren ^anfe, d. ilamplj, igc^matj unb ßonforten ju feinen erbitterten i^einben

gemacf)t , auf bereu ^Betrieb er au§ bem fönig(i(f)en Slienft entlaffen tourbe. —
5lber ni(i)t nur bie politifc^e iöebeutung ber gr^ebung be§ beutfc^en 3}otfe§ be=

f(i)äTtigte feinen Seift; mit gleicher äßärme t)atte er auc^ bie mittoirfenbcn

poetifc^en Gräfte beachtet unb in äJerfoIgung be§ ^tane§ benfelbcn ein bteibenbe§

Senfmal ju ftirten, bie @(ei(^gefinnten ^u einer gemeinfamen „Sängerfa^rt" üer=

einigt, ju einem SucE)e ber S^ic^tfunft in ^profa unb S}erfen mit 35eiträgen bon
^iJubroig liecf, SB. ö. <B^n^ , 5)iar ö. S^entenborf, 61emen§ SSrentano , ^arl
[yörfter, 5J^efferf(i)mibt, %. S5erd)t, kä)xm b. 2(rnim, gran^ öorn u. a. m., unb
mit einer auäfü^rtic^en , auf öiele SÖtätter bert^eitten 3lbbi(bung be§ „Sanjiger
Silbe«", ba§ 3u ben Don ben fyranjoien entführten unb nun ttjiebergemonnenen

roertf)öottften ^unftfcfiä^en '$reu§en§ geprte. — ^namifctien ^aitt g. ^erj unb
cpanb ber jüngften Softer be§ a(§ Schulmann ^oc^geac^teten Sirector griebrirf)

@ebife unb mit i^r ein ^ö(^[te§ Ceben§glücf gemonnen, ba§ feine fc^affenben

Gräfte, bie man ju bredjen getrarf)tet, berboppelte. S)a i:§m aud) ber Öe^rftu'^t

an ber Uniöerfität öerfd^loffen blieb, mibmete er fic^ gauj au§fc^Ue§(ic^ fc^rift=

ftellerifc^er 3;f)ätigfeit. '»JJUt einer Sarfteüung bee liroler Slufftanbe» üon 1809
gab er Seiträge 3ur neueren Ärieg§gef(i)irf)te, fd^rieb ein uneben Slü(f)er§, grünbete bie

„9^eue berliner 5]tonat§fcl)rift für äßiffenfcfiaft unb Äunft", bet^riligte fic^ an anberen

3eitfd)riften , toibmete fi^ aber ganj befonber§ ber @efc£)i(^te be§ preuBifc^en

Staate«, in melcfiem er bod), tro^ fo manctjer fc^loerer Serirrung feiner ^^eiter unb
aller perfönlic^ erlittenen Unbill ungea^tet bie einzige ^la(^t erfannte, S;eutf(^=

lanb§ ^^re, ^raft unb ^acE)t ^er^ufteßen unb 3u befeftigen.

©lei^jeitig erfuhr au^ feine politif($e 9tid)tung eine nic^t unmerfüd)e 2öen=

bung. 1818 toar öegel na($ Serlin bermen morben, ben burd^ ^yic^te'g 2ob
erlebigten 2e:^i-ftul)l an ber Uniöerfität ein^unel^men. ^i)m gelang e§ in Äurjem,
ba§ nod^ immer auf l)0(^ge'^enben Söogen jugenblit^er grei^eitsbegeifterung

fcfltoanfenbe Sdf)iff in ein ru^ige§ g'^'^i^tüaffer ju lenfen, inbem er ben Seftrebungen
ni($t fotool einen Sämprer aurfe^te, al§ Die(mef)r neue unb l^ö^erc S^elt üor=

jeid^nete. Sie i'el)re, ba^ bae menfc^tic^e Sßiffen feine Sdiranfen me^^r fjahen

fülle, fteüte bie ßrreic^ung beg l)öd)ften Strebend, bie Dollfommenfte ©eiftesfrei'^eit

in 9lu§ficf)t unb berfö^nte fogar mit bem bebenflidien 2e:^rfa^, ba^ altei Ser=

nünftige mirflic^ unb aäe^ SÖirflid^e bernünftig fei, burc^ meldten alle ungeftümen
ibealifc^en SBeltberbefferungSträume befd^roid^tigt tourben. 5- . bon ber neuen
:^e^re rafcf) gemonnen, ge'^örte balb ^u bem engen greunbefrcife be§ ^§ilofop^en
unb ju feinen eifrigften 3ln^ängern. 2luc^ muBte man bieg :^ö'§eren Crt§ ju

fd^ü^en unb ernannte i^n aum GuftoB an ber ^unftEammer, machte au(^ fei^r

gern bei borfommenben ®elegenl)eiten bon feiner Sid^tergabe ©ebraucf). — 5}lit

ben Altern S^eobor Römers mo^nte er, alte greunbjctiaft treu bema^renb unb
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betoäf)i-enb, in bemfetfien ^au]t, unb toic er einft jeinen .ßampigenoffen in'§ ©rat»

gelegt unter ber 6irf)e Bei SBöBBelin unb if)m tt)enige ^al)xt fpäter aud^ bie

(5c^tt)cfter sugejettt, |o brachte er glcidier äBeije bie fterblid)en Uebcrrefte ber

©ttern nac^ beren le^ttoiüig QU§gef|)rod)cncm 2Bunf(^e ju beifelben ©teile. — S)ie

Erinnerung an bie a3etreiung§friege burc^jietit übert)aupt fein ganjeg Öeben unb

Sichten, ^n l^eröorragenber 2Bei|e bef^eitigte er fic^ aüjä^rli^ bei bcm g-efte

ber i^reittjilligen jum ©ebäc^tnil bes föniglic^en 3luiruj§ „?ln mein SJoIf!" öom

3. gebruar 1813. 2)er @egenn)art führte er — eine 3cit lang — ^a^x für

Sol)r — in ber ^teujal^rSrunbe be§ großen ^urfürften bie erlebnifje ber S5er=

gangent)eit wie Hoffnungen ber Sufunft üor, wie benn u. % bie grri(i)tung beä

®enfmal§ ^riebtid^S b. ®r. in 33erlin burcf) 9tauct) auf ba§ bei einem fold^en

©elegen^eitäritt öom alten Jperrn gefprod^ene 2Bott: „Ser 'Äaucf), ba§ fag' id)

bem Könige morgen, mu| un§ einen alten gii^ beforgen!" äurücfroeift. 9Iuf

biefem 3Bege gewann er aud) atSbalb beu eingeborenen gi-'^i^eitsfinn Wicber, ber

aui) bei bem ©tubium ber ^öfe unb Kabinette be§ 18. 3fa^rl)unbert§ , in ba§

er fid£) öertieft tjatte, reid)lid^^ neue ^Jtal)rung fanb. — @ute§ unb y{ü^Iid)e§ an»

anregen unb t{)ätig ju förbern war if)m S3cbürfni^. Ucber^eugt oon bem äöertf)

einer ©emeinfd^aft öon 2Biffcnjd)ait unb Äunft nad) beiben (Seiten grünbete er in

33erlin bcn „3üiffenfd)aitlid)en i1?unftöcrein" unb wibmete fid^ bemfelben mit un=

wanbelbarer Eingebung unb Energie bi§ ]n feinem Sobe. ^n gleidjer ^iebe unb

Xreue get)örte er ber XJiebertafel Üieid^arbfä an, wie er benn mit feiner reid)en

S)id)tergabe it)r, wie öielen gefeEigen j?reifen hei f)eiteren unb ernften i^eften in

Seib unb ^reub ftet§ ^ur .öanb war. S'^lUx wie ^){cid£)art, unb öoinämlidt)

(5urfd^mann, wußten fein ll)rifd)e§ latent in feinen ßiebern, bie Erfüllung mufi=

!alifd)er Söorbebingungen üottfommcn ju fd^ä^en unb it)nen bie ©timme ber 2:on=

!unft 5U geben. — ®eifte§gegenwart, Enifdiloffenl^eit unb .«raft jeber (Öefa'^r wie

offener unb getjeimer Jeinbfd^aft gegenüber, unöerbrüdyiidtje {^veunbeStreue , un=

begrenzte unb unwanbelbare !iMcbc ju %\i(:n , bie fid^ bie ©einen nannten unb

in i'fim ba§ Stäupt unb ^erj ber gamilie et)rtcn, finb ©runbjüge feinet ßi^arafters.

©eine ß^e war finberlo§; aber bie 2od)ter einer ©i^wefter unb ben Knaben

einer armen ©olbatenfrau nat)m er mit feiner @attin al§ ^:i^flegcfinbcr auf unb

gab it)nen mit wat)r{)aft väterlicher ^iebe eine t)Dd)ft forgfältige Erjie'^ung. ^n
le^terem , ber al§ ein breijä^rigeS Älinb 5u il)m fam

,
^atte er bie ^reube , ein

großes mufifalifc^eS latent fid) cntwicteln ju fel)en , ben nadt)mal§ burd) ferne

ßompofitionen für ^^ianoforte unb für Ordiefter, feine lieber unb ©efönge, burd^

ba§ ©ingfpiel „2)ie ^^^erle öon i^inba^ibe", äu beneng- bie ©id^tungcn geliefert,

berühmten gapeUmeifter ßarl Edert. — S^ie ©inlabung bf§ ©rafen 2lrnl)eim,

eine§ 9iadt)fommen bc§ im brci^igjät^rigen ßrieg gegen Cefterreid) fämpfenbeu

fäd^fifd^en gelbmarfd^aüS 5lrnim , an 5- ouf fein ©d)lo^ in ^Dledlenburg , in=

fonber^eit ^ur 2)urdt)forfdt)ung be§ bortigen A^ou§ard)ig für t)iftorifd)e 3^'''5f' ^f^'

er i^olge gab
,

fütjrte it)n ^u wid)tigen (äntbedungen für bie ©efd^id^te äöatten=

ftein§, bie i'^n ju einer Üieife nad^ 2Bien üeranla^ten, Wo er im faiferlidl)en

9teid)§ardt)iö, 3U weld)em it)m öom ^aifer auf @möfet)tung ^wcier töniglid) preu=

^ifct)er, jufättig anwefenber ^srinjen ber Zutritt ju unbefd^ränfter SSenu^ung

geWät)rt worben, — f^eilg 33eftätigung , tt)eil§ neue 5tufflärungen für ba§, toa^

er in ^Jledtenburg gefunben, gewann, fo ba| er fid) öeranla^t unb au§gerüftet

anfa"^ , ben bnnteln ^^^roce| ^üttenftein§ öor ha^ Stribunal ber aöiffenfdtiaft ju

bringen (1834 unb 1844). ^n ber 3wi!<i)enäeit fd)rieb er aud^, ber l^errfd)enben

Sßorliebe für populären 2}ortrag t)ulbigenb , ba§ geben g^'iebrid^'S b. ®r. fowie

ha§, be§ Solumbu§. — :^m ^. 1848 trat er mit (5ntfd£)icben^eit unb felbft mit

bem tängft in bie ©dt)eibe geftedten S)egen in ber ^anb ben 3lu§fd^reitungen ber

Sertiner 9teöolution, namentlidt) jum ©(^u^e bc§ S^ü%^an\(^ , entgegen, na'Eim
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abex ba§ SBott be§ ^önig§ ^rifbvidf) 2ötl^e(m§ IV. „5|3ieu§en gelE)t in 2:eutf(i)lQnb

am!" 3U iDörtlidf) unb 30g au^erbem burcf) bie eif)ilberung .ffDnig gi^ebiic^

2Bilf)eIm§ 11. in feiner pveu^ifc^en Sefdiid^te bie Ungnabe be§ .Königs in beni

5Jta^e auf fid), ba§ er bie bamolS nocf) im löniglidien (5(f)(oB befinblidie ^unft=

fammer mit ber öffentlirfien SBiMiotl^e! öertaufifien mufete, tro it)m bie englifc^e

unb fpanif(i)e neue öitteratur jum tReferat übertragen ttjurbe, eine i^m toeit ent=

fpred^enbere 9IufgaBe , at§ bie i!§m entjogene , in mericanifd^en SBilbn^erfen feinen

gried^ifdien Äunftentf)ufia§mu§ abjufü^ten. ^n^mifc^en toarb er borf) nac^ ber

Ueberfiebelung ber Äunftfammer in bas "^me ^Jlufeum in feine alte ©teEung
juiürföerfe^t, bie if)m geftattete, feine geiftigen Tratte ganj äft^etifc^er unb n)iffen=

fc^aftlic^er S^ätigfeit ju ttiibmen. @r Bearbeitete einige Öuflfpiete ©fjafefpeare'i

fotoie beffen 9ii(i)arb III. für ba» %i)eatn, öeröffentlict)te jtoei 33änb(^en (Sebidite,

ein öe^rgebic£)t ü6er JyaxbenU^xt , eine gortfe^ung Don %. S§amiffo§ ^^eter

©(f)Iemi^l u. a. m., gab fid) aber öon 1849 an ganj au6f(f)lie|ü(^ mit ftetS

lDacf)fenbem %t\xzx ber neuen preu^ifcfien @ef($ic^te "^in, ber 3lrbeit, in weld^cr er

feine Sebengaufgabe erfe'^en unb bie aud^ — äumat al§ er baiin bi§ ju ben

Sefreiunggfriegen gefommen toar — eine fo unerroartet grofee 2!^ci(na'£)nie fanb,

ba^ er annel)men burfte, ben ^erjen be§ 9}oIfc5 bamit entfproc^en ju fjaben.

3m ^erbft 1863 raubte \%m ber 2:ob feine ®attin unb mit il)v feine lichte

Sebengfreubigfcit, bie \%n bi§ bal)in aucf) in ben fc^tnerften Stunben nic^t üer=

laffen l^atte. 9ioc^ betl^eiligte er fi(f) an ber Verausgabe ber SGßetfe ^egelS, öon
benen er bie ^teff^etif übernommen; beeglcicfien bei ber ,!pemperfcf)en 3tu§gabc

Don ©oef^e'S 3Berfen, toeld^er er bie ^Btograp'^ie be» S;i(f)ter§ boranfe^te; aud^

begann er Erinnerungen au§ feinem ^eben aufjuseicEinen , toobei i'^m mand^e

fd^öne Stunbe ber ^ugenb in (Erinnerung 'toieberfe^rte , "fiatte aber erft toenige

SScgen gefc^rieben, a[§ am 8. ^ioöember 1868 — es toar ber ^a^regtag Don

be§ 33ater§ 2obe — ber @eniu§ mit ber gefenften ^add audt) i'^n abrief.

^m S;ruc£ finb öon i^m erfi^ienen: „Seiträge jur neueren ßrieg§gef(i)idf)te",

Serlin 1816. — „S)ie «Söngerfal^rt für gi-'eunbe ber Sid^tfunft unb ^DJiaterei",

5Bcrtin 1818. — „©runb^üge ber @efc^idf)te be§ t)reu§ifd^en ©taate§", 2 33be.,

Serlin 1818. — „S;er 5el^"i'ii''f<$aö Studier unb feine Umgebungen" , ^^ei^jjig

1820 (2. 3lufl. 1821;. — „.^aubbuc^ ber (Sefc^ic^te, ©eograp^ie unb ©tatiftif

be§ preu^ifc^en 9tei(^3", 2 SSbe., Berlin 1820—22. — „griebrid) b. @r. Sugenb=

ja^re, SSilbung unb Seift", Serlin 1822. — „@uftati Slbolp'^, ein '^iftorifd^eg

Srama" , ^Berlin 1832. — „^Briefe eine§ Sebenben" (eine italienifd^e Steife),

SBertin 1831. - „Sllbred^t ö. Söallenftein", ^potSbam 1834. — „®efd^id)te

griebrid^ 2BiI^erm§ I., J?önig§ öon ^^reu^en", 3 Sbe., ^ot§bam 1834—35. -
„Sie Jpöfe unb Sabinette 6uropa'§ im 18. ^a^r^unbert", 3 S5be. , 5pot§bam

1836—39. — „^riegSIieber, 9{oman3en, ßrjäl^lungen unb ^egenben", 2 SSbe.,

Berlin 1838. — „S)ie ^erte auf £inbaf)aibe", 1841. — „Ceben unb 2;:^aten

griebiid^'g b. %x." , 2 Sbe., gjtei^en 1840-41 ill. 9lufr. 1842). —
„ei^riftop^ Sotumbu§", 2 S3be., 1842—43. — „aöaHenftein'S ^roce^ bor ben

SdEiranfen be§ SBeItgeric^t§ unb be§ !. !. gi§cu§ ju ^:i>rag", i'eip^ig 1844. —
„^;preuBen§ |)elben im Ärieg unb O^rieben, neuere unb ncuefte preu^ifd^e (Sefd^id^tc,

Dom großen Äurfürften bie auf unfere Sage" , 7 3?be. , Serlin 1849— 60.

S)ie brei legten 35änbe enthalten bie S3efreiung§!riege. — iiaä) feinem Xobe er=

fd^ienen Grinnerungen au§ feinem Öeben unter bem iitel: „^unft unb Seben.

5lu§ griebrid^ i^örfter'§ 9Zad)Ia^, 'herausgegeben Don .^ermann Metfe". Serltn 1873.

(Srnft t^örfter.

prftcr: .^art 3luguft 5., ©dfiriftfteEer, geb. ju ^Ilaumburg am 3. 5lpi-il

1784, t 5u Bresben am 18. 5)ecbr. 1841. ©ein Später toar ^o'^ann S^riftian

5. (geb. am 6. Cct. 1754, f am 15. S)ecbr. 1800), ^ur 3eit feiner (Seburt
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S)omprebiger unb ©c^ulinfpectoi; ^u 51auml6uvg, fpater ©u^ienntenbent ju 3Bei|icn=

|el§, jeine ^tuttev eine Slodfiter (Sottfrieb ^^luguft ^jobecf'ä, üiectorS au berS)om=

jd^ule 3u ^Jiauml6urg. S)er aU $t)iIologe 16evüt)mt getüorbcne 83rubev jeiuer

Butter, (itjüiftian 5luguft Sobecf, tüav ii)m auf ber ©d)ule ^u ^JiaumÖuvg jowol

aU tüäfirenb ber Uniüerfität§3eit ein Bvüberlidjcr ^i-funb , beffeu Umgang aud)

bie @nttt)idlung feiner ii)iffenjd)attlid)en 2Iüd)tigfeit bejörbcrte. 9Zad)bem er jc^on

im t^rül^jatir 1800 bie 8d)ute üertaffen unb bi§ ^um 5ln|ange be§ ^. 1803 in

ßeip^ig Sfieologie, baneben (Sefd)id)te, ^!^ilofopI)ie unb 4>I)iIülogie [tubirt I)atte,

fam er alg Srjiel^cr in ba§ ^quö be§ Cberften i^art SBil^elm ö. ©merid), uad)=

maligen ßommanbanten be§ ßabettencorpö in S)re§ben, unb bie§ entjd)teb über

bie (Seftattung feine§ ganzen, ttiedifeltog öerlaujenen äußeren Seben§. 9lad)bem

er feit bem 1. ^uU 1805 al§ ij^üljöletirer tl^ätig getoejcn unb om 2. Dct. 1806

„jum 6or:p§ gefommcn" war, toarb er am 1. 3»uü 1807 ^um Slbjunct unb im
^loöembcr beficlben Sa{)re§ ,^um ^4>i-'oifllov bei bem 6abettcncorp§ ernannt unb

ttjirftc als ßeljrer ber beutfi^en (5prad)e unb ßitteratur unb ber ^jloral an biefem

;3^n[titutc bis ^u feinem j.obe, aud) nod) UJätjrenb einc§ mel^rjälirigen (5icd)=

tl^um§, ha^ feinem !deben§enbe bor'£)erging. ©eine Gattin, 2uife 5-- Seö- ^örftev

(geb. ben 4. 3(uni 1794, f 3U Bresben ben 17. Siuni 1877), ©c^tüefter ber

©ebrüber ^^riebrid) unb @rnft ^•., wibmetc bem SJerftorbenen in if)ren „©fi^jen"

eine 33iograpt)ie, in ber fie au§ feinen 21agebüd)ern ^33Uttt)eilungen üeröffenttid)te,

ttielc^e S)enfmäter ber poetifc^ angeregten Snnigfeit feines ®emütt)c§ finb, aber

aud) öon feiner iüiifenfd)attlid)en 8trebfamfeit unb üon feinen natjen 33eiiet)ungen

5U bieten berüt)mten ^^itgenoffen ß^usniB ablegen. Is^itterarifd) tt)ätig luar g-.

als Ueberfe^er alter unb neuer 5Did)ter, namentlid) beS ^|>etrarco, ^taffo unb

©ante, als 3}erfaffer eineS „5lbriffeS ber allgemeinen Sitteraturgefd)id)te" unb

als Herausgeber ber (Sd)luf3bänbe üon äöill)elm ^MUer'S 23ibliott)e! beutfd^er

S)i(^ter beS 17. 3ia^i-'l)iinbertS, aud) War er ^Jlitarbeiter an metjreren 3eitfd)riften,

fotüie au bem 33rod^auS'fd)en 6ont)erfationS=l'ej:ifon unb l)interlic§ uubottenbet

ein ßeben iaffo'S. 2llS 93Utglieb üon einer 3lrt „Accademia Dantcsca", meld)e

bem ^rinjen unb fpäteren Äönig 3^ol)ann Oon ©ad)fen beratt)enb jur ©eite

ftanb unb an ber ®raf äBolf Saubiffin, Öublüig Sied unb 6. @. ßaruS au^er

iljm betljeiligt tüaren, tttirfte er förbernb mit bei ber S)ante=lleberfe^ung bon

$l)ilalett)eS , ttjaS aud) feine 33riefe auS ben 3i- 1827—40 bezeugen, bie fid)

bei bem in ber fönigl. Dffentlid)en 33ibliott)ef ju 5DreSben aufbetDat)rten S)ante=

'Apparat beS ÄönigS 3t>l)fliin befinben. ©ine ©efammtauSgabe bon görfter'S

©ebidjten , in mpld)er aud) fein 1827 beröffentlic^ter 6l)fluS bon ©ebid)ten über

StafaelS ©emälbe neu abgebrudt warb, erfd)ien erft nad) feinem 2;obe, bon 8ub=

toig Sied mit einem SSormorte begleitet. ^Jteben i^m i[t l)ier aud) feine ältefte

2:od)ter, ^^arie ^. (geb. au S)reSben am 9. mäx^ 1817, t bafelbft am
28. 3l^ril 1856) ju nennen, öon meldjer „^Briefe auS ©übru^lanb tt)äl)renb

eines 9lufentl)altS in ^obolien, äJolt)l)nien unb ber Ufraine" (Seipa. 185G) unb
„®ebid)tc" (ebb. 1857) erfd)ienen finb.

^Jieufel, ®. Z. bleuer ^etrolog, S^aljrg. XIX, 1841, ©. 1203-1205.
Siograpl)ifd)e unb litterarifd)e ©üajen auS bem Seben unb ber 3eit -^^rl

görfter'S, l)erauSgegeben bon 8. görfter, S)reSben 1846. @rfd) unb ©ruber,

encl)!lopäbte, ©ect. 1. %^. 46. 1847. ©. 392—394.
©d)norr b. ßarolSfelb.

S'Orftmami : Sodann ©angolf 2öill)elm g., geb. am 25. «Ulai 1706,

t am 3. 5Jlai 1759, toar ein befonberS begabter, eingreifenber ^rebiger ber

lutl§erif(^en ^ird)e. ©eit ber 9leformation bienten bie g. biefer Äird^e. ©ein
SBater, 2;l)omaS x^., toar Pfarrer ju i^emern in ber 2Jtar! unb unterrichtete

felber feine Äinber. S)er Änabe 3ei($nete fid) frül^e auS, fo ba^ er fc^on mit
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17 ^a'^ren bie Uniöevj'ität i^erta Ibe^tel^eTi fonnte. ^^uevft toibmete er jtd) ber

9ted§t§gelel§xjant!eit, auf beti äöunfrf) ber 9)lutter tüät)(te er bie St'^eologie, aber

er war ein leidster ©tubent. ©(i)on im S- 1727 ftarB ber Spater unb balb

folgte if)m bie Butter mit ^^^i-'ürftoffung üon 7 SBaifen, moöon SGÖiltielm ber

äÜefte So'Cin toar. Sie ©emeinbe fernem mä'^lte it)n nun einftimmig 3U i()rem

Pfarrer; er ^ielt jd)on bamat§ ju bem 23efenntniffe feiner .^irct)e, füfirte ieboif)

fein 5tmt äiemlicE) gleidjgültig ; erft nac£) einer fc^toeren Äran!f)eit griff er e§

ernftlt(i)er an. 5Jlänner, tüie ©pener unb f5fi-'anc£e, ftanben i^m at§ ^orbilber

öor Slugen. ©a gab e§ Semegung in feiner (Semeinbe, ©d)on bamal§ gab er

eine ©rftärung be§ luf^erifdEien Äatec£)i§mu§ l)crau§. ^m ^erBft 1732 berief

i'^n bie ©emeinbe öon ©oüngen ^n i^rem 5ßfarrer. @r na'^m ben 9tuf an.

;^ier breitete fic^ ein gro^e§ 3lrbeit§felb öor il)m au§. S)amal§ lf)atte ber ®raf

t)on 3^näenborf auf öiele Greife einen mäd^tigen (Sinflu^ gelüonnen. ©einer

^auptlef)re tion ber S5erfö!)nung fd)lo^ fict) i^. leb'^aft an, o'^ne feiner .^iri^c

untreu 3U tnerben. ^m S- 1744 gab er ^um ätoeiten 5RaIe ben i?ated)i§mu§

unter bem ^^itel: „©ottlictje Sßa'firl^eiten ber "^eiligen et)angelif(^4utl^erifd^en

9leIigion in i^ragen unb 9Inttt)orten" {)erau§. 33alb erf(^ien aud^ bon i'^m:

„@rfte ©ammlung einiger SBorte be§ @Iauben§ unb ber guten 2e!^re", ^rebigten,

burd^ bie er fo mäd^tig getoirtt ICjatte. 5Dod£) fein ^au^jttoerf, tüa§ x\oä) immer
eine gefegnete äöir!ung auf bie ßefer au§übt, f)ei^t: „S)ie burd^ ba§ ßöangelium

öon ßl^rifto geoffenbarte (Sered)tig!eit, bie öor ®ott gilt, ober öffentlid) gehaltene

9teben über bie in unferer J?irdE)e an ben Sonntagen unb übrigen ^e\t= unb

feiertid^en ^tiUn getoö'^nlii^en ßöangelien". ®iefe§ ^rebigtbud^ erfi^ien im

S. 1757. 6r brandete ein ganjeS ^al^r gur 3lu§= unb S)urd()arbeitung be§

33ud£)e§, unb fagt, ba^ er au^erorbentlidf) öergnügte Reiten babei gugebratfit l§abe.

@§ toar nur @ct)abe, ba^ biefer trefftidtie S^uge ber SÖa'^rlieit im beften ^annc5=
alter ftarb. ©ein S^ob mürbe öon Stielen besagt,

9lä'§ere§ über i^n in ber @onntag§bibliot:^e! bei SJel'^agen unb Älaftng,

1847. Sebber'^ofe.

gorftncr: gl^rtftop^ ö. ^., geb. ben 7. €ct. 1598 auf ©d^lo^ Sircfen^

ftein in ©beröfterrei(i)
, f ben 29. S)ec. 1667 3U ^ömpelgarb. 6in ©o'^n

be§ eifrig eöangelif(^en gröflicf) !^arrad§ifd^en Dberamtmanng 3u Sircfenftein,

5Paul
f^.

öon SSreitenfelb , mürbe er auf ben Uniöerfitäten gu Tübingen unb

SBien unb burd^ metiriä'^rige 9leifen , namentlidt) in Italien unb Q^ranheid^,

gebilbet; bur(^ eine 9tebe, mit toelc^er er im ^. 1625 ben neuen Sogen So'^ann

gornaro im ^amen ber 3U ^abua «ftubirenben Seutfdien ju ber erlangten

Söürbe beglücfmünfd^te, legte er foli^e @^rc ein, ba| man il)n in ben ©t. 9J^ar=

cu§orben aufnal^m. ''Raä) ber UMUt)i öon feinen Steifen erl)ielt er öon bem
ßarbinal ßtefel unb anberen l)oI)en ©taat§beamten ben Antrag, am !aiferlid)en

^0] in Sienft ju treten
, fdilug i'^n jeboti) au§ , toeil er für biefen ^dä ben

Uebertritt ^ur fat!§olif(i)en ßonfeffion al§ unumgänglid^ not^menbig erfannte, ba=

gegen unternal)m er im Sienfte be§ @rafen .^raft öon ^olKnto'^e unb bes @e=

fammf^aufeS -g)o^enlol)e gefanbtfcf)aftlid£)e Slujträge nadl) 3Q3ien unb an ben 9teid^§=

tag 3u 9iegen§burg. 3tn le^terem Orte trug it)m im 3- 1630 ber öerbienftöoHe

mürtembergifd^e ^an^ter Söffler bie 5!Jiömpe'igarbif(^e S5icefanälerftette an, meldte

er im folgenben 3^al)re antrat. S)rei 3^at)re fpäter erbielt er bie ^an5ler=

ftette, ein 5lmt, ba§ er 83 ^ai)xt lang U^ an fein 6nbe belleibetc. 3lu^erbem

aber leiftete er bem mürtembergif(^en ^erjoge bei me'^rmaligen @efanbtfd§aften

naä) gran!rei(^ unb bei ben meftfälifd^en f5rieben§öerl)anblungen fe'^r gute

Sienfte , für meldte er mit bem Sel)en Sambenot) (ba^er ber Familienname iy-=

Sambeno^) hti 5Jlömpelgarb belo'^nt mürbe. 33lieb er bod) feinem neuen S5ater=

lanb treu unb f(^lug audl) nod§ in fpäterer 3^^* ^^^ ©teEe im 9leid^§^ofratl) 3u
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Sßien unb ein öon bet .Königin ß^viftine öon ©ditüebm it)m angcBoteneä 3Imt

aul. 3lu^ al§ ©(firiitfiellei- im ^eBiet ber ^olittf toar er tt)ätig, lüie feine

öerfd)iebenen
,
^um 2'^eil öfterg, fclbft nacf) feinem Zohe gebrurften 2öer!e: bie

üon it)m fc^on al§ 19jät)rigem Jüngling gefd)iie!6enen „Hypomnemata politica",

ferner feine „Notae politicae ad Taciti Annales" unb
, für bie ®ef^iii)te bcr

tt)eftfälif(i)en 3^rieben§t)erf)anbtungen »ert^öoH: „Epistola de Comitiis Electorali-

bus Ratisbonae 1631 celebratis", „Epistolae negotium Pacis Osnabrugo - Mo-
nasteriensis concernentes", „Epistola sive Judicium de moderno Imperii Statu"

K. Belocifen, unb erfreute fic^ be§ 9tu^me§ eineä überaus tü(i)tigen, fein gebil=

beten unb gelehrten ©taatSmanneS, mie er anbererfeit§ ein l^ertiorIeu(i)tenbe§ 58ei=

]pid üon gi-'öntmigfeit unb 9ie(i)tli(i)feit gaB.

25gl. über fein 2eben namentlid^ bie bon bem ^Jfömpelgarber ^Pfarrer

SSeurün ge{)attene Seid^enrebe, be§ ©traPurger ^rofeffor§ unb ^ott)'^iftor§

^of). Apeinr. SSoeder (älogium auf i'^n, ü. ^Jlofer'ä ^Patriot. 9tr(^iö 4, 107 ff.;

über feine 6d)Tiften ö. 5Rofer, Bibl. jur. publ. 2, 761 ff. unb beren 2Iuf=

jö^tung in ben befannten 2Berfen bon S^öc^er unb 3ebter; eine beträc^ttictie

9ln5at)t feiner Sriefe ift gcbrucft in Söougeant, -gjiftorie be§ SOjäl^r. Äriege§,

überfe^t bon ^Kanibac^, 2;t)t. III u. IV, fomie in Öebret, ^Jlagajin b. ©taoten=

unb .ßird)engefc^. 2^1. III -IX.
©ein jüngerer SSruber, Söotfgang b. f^., geb. ben 27. ^uni 1620 p

35reitfelben, feinem bäterüctien ßrbgut unfern "^inj, t ju Stuttgart ben 9. 8ept.

1680, würbe 1655 mürtembergifd^er Dberratf) unb gjofmeiftcr be§ ©rbprinjen

3iof)ann ^^riebrici), 1664 marfgräflirf) baben=burta(i)ifc^er ipof= unb @f)eri(j^ter,

1670 mürtembergifcEier ^ammermeifter, furj nad){)er Oberbogt ^u llrai^, 1677
gel^eimer 9tegiment§rat^. %u(i) er mürbe namcntlid) biel ju ®efanbtfd)often

bermanbt, fo brei Wal nac^ Slj^axi^, ein 5Tial jum .f)erpg bon 2ott)ringen nac^

SSaar, an bie ©eneralftaatcn nad) beni .^aag, an ben ^rinjen Gonbe in§ fran=

äöftfd)e ^ager. — 35on (5f)riftop'^ <5oi*ftner"§ ©öt)nen mürbe einer, ßubmig
ß^riftop^ (t 1690) mömpelgarbifdjer Äammermeifter unb ge!)eimer 9tegierung§=

ratl^; ein anberer, .^einrid) f^i-'tfbrid) (f 1687), Dber^ofmarfd^aU am boi=

reut'^ifc^en unb bann am mürtembergifc^cn i'pofe. — S)e§ letjteren (5ot)n, @ e o r g

i^riebrid) b. ^., tourbe mit 'Oer^og 6ber^arb Cubtuig bon 2Bürtemberg erlogen

unb fef)r bertraut, an beffen Apof ^ammerjunter, ,!pau§l^ofmeifter, im ^. 1708
Ober'^ofmarfdiaE. «Selbft jmar feine§tDeg§ burd) fittlidjen 2eben§n)anbel fid)

auSjeidinenb , verfiel er mit ber 'i^artei bcr berüi^tigtcn ^Raitreffe 'per.iog @ber=

I)arb SubmigS, ber ©räbeni^, bcrlie^ im ^. 1716 unter einem 33ormanb ben

.^of be§ iperjogS unb flof) und) ^ari§, bon wo au§ er in, ©direiben an ben

.s^erjog bie ©rdbeni^ unb aEe ^erfonen ber bamaligen 9tegierung auf§ fdiwäräefte

fd)ilberte. S)er ^er^og lie^ i^n wegen WajeftätSbeleibigung unb einer 9tcit)e

anberer 33erbre(^en in ßriminalnnterfuc^ung sieben unb feine 33riefe öffentlid^

burc^ ben <f)enfer berbrennen, 5- ftettte fid) jebod) nic^t, berfa^te bielmel^r bon

*^ari§ aus eine „9lpoIogie", weld)e nod) fpäter p Sonbon im 3^. 1746 unb

barnad) im ^^In^ang ju ©pittler'S wüvtembergifd)er ®efd)id)tc gebrudt ift, unb

f(^rieb an bie berfd)iebenften .^ofe gegen bie bamalige 3ßirt^fd)aft in SBürtemberg.

Sßon $ari§ begab er fid) unter frembem "Itamen nad^ ^ftatien unb ftarb ^n
fd)on ben 29. 5Jlära 1717 ju Waitanb. ^. ©täUn.

i^OVÜ: 9Inton ^v., berül^mter Saritonift, geb. am 8. 3^uni 1790 ^u 2öien,

t bafelbft am 18. ^tuli 1859. Meiä)t ©timmmittet, ein glüdlid)e§ ®arftettung§=

talent unb eine an5ie'f)enbe feffelnbe @rfd)einung begrünbeten ben 9tuf f^odi'S,

ber al§ S)on S^uan, ^Jtgaro, aud) 8t)fiart eine 3}ottenbung beWie§, wie fie fd)Wer=

lid^ nad) i:§m erreidE)t worben ift. 5Il§ Siolinfpieter t)atte i^. im Drc^efter be§

2:i§eater§ an ber 2Bien feine mufüalifd^e Karriere begonnen. Sfnneret ©rang
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unb ha^ gureben Befreunbeter ^pei-yonen Ibelüog i'^n im ^Prepurger %'^eahx aiic^

ein 3[ltal jenfcitS ber 3f{amt)e einen 35etfud) ju tcagen, bfv |o glüdlicf) auäfiel,

ba^ er ein Engagement aU gfter'Eiaai'fcJer Äammermufifu§ in ©ifenberg, unb
naä) ©rtangung größerer @i(f)ei-I)eit auf ber SSü^ne, eine 9ln[teIIung am ^oi=
o^ernt:§eater ju Söien er{)ie(t. ^n fur^er 3eit erreicijten l^ier feine Seiftungen bie

^öl^e, bie feinen Flamen weit üBer ba§ äöeid)Bilb ber öfterreirf)if($en ^aiferftabt

mit ß^ren Befannt gemac£)t ^aBeu unb bem Äünftler in ben größten 3:|coter=

ftäbten, tüie ..'pamBurg, 23erlin (mo er 1828 unb 29 am ^önigftäbter 3:^eater

auc^ cngagirt War), g-ranffurt a/5Jt. k. bie tier^lidifte 9lufna:^me fid^erten. 1834
penfionirt, fang er bod] Bis 1839 noi^ öftere al§ @aft in Söicn. (Sin t)erBe§

3lugenleiben, ba§ it)n fpäter beranto^te, \\d) Bon ber Söelt 3urü(fäUäie!)en, trübte

fein 3ltter, bem aber tüenigfteng ©orgen anberer Slrt burcf) einen großen @etoinn,
ber if)m anfiel, erfBart BlieBen. S5erel)elid)t toar g. mit ber einft Befannten
(Sängerin «Henriette S^^eimer, einer Berüt)mten S)arfteIIerin ber „^eiiine".

Sofep^ ^ürfd^ner.

g-ortmoim: Sodann g., geB. am 25. 9loB. 1576 3U (SlBingerobe, f am
9. ©eBt. 1654 äu aöernigerobe. (Sr Befud)te bie lateinifd^e ©c^ute am legieren

Drte, bann bie Uniöerfität äöitteuBerg, tourbe 1595 ^Jlagifter, 1596—98 $>o']=

meifter Bei ®raf äöolf ßrnft p äöernigerobe
,

ging noc^ auf ein ^a'^i' 3ur
äBitteuBerger |)od^fc^ute, tourbe 1599 ßonrector, 1604— 9 Siector, bann S)ia=

conu§, ^ofBrebiger (Braf .'pelnri(i)§ unb öon 1614—54 CBerprebiger p 2öernige=
robe unb geiftlic^er ^nfpector ber (Braffc^aft. 2Cud) tnar bie ^ttiifc^en ettoa

1570—1606 gegrünbete anfe|n{id)e gräfücC)e SiBtiot^ef feiner 3luffid)t anüer=
traut. 3^., ber ficE) al§ poeta laureatus biet in l^iftorifc^en, geiftlid)en unb (Se=

legen'^eitSgebii^ten, l^omöbien in ^croifd)em 33er§ma^ berfud)te, ift toeniger burd^
biefe unb tuxä) feine berfd^iebenen gebrmften ©d)riften 3ur ^^JrebiojTIitteratur, al§
burd^ fein in einer 3eit großer toiffenfc^aftlic^er Oebe unb SJermüftung Betl§ätigte§

unermüblic^e§ tbiffenfd^aftlid)e§ ©treBen BemertenSmetf^. Unter ben geleierten

3eitgenoffen, mit benen er in fleißigem 35rte|tt}ed)fel ftanb, galt er aU einer ber

funbigften gjiänner ?cieberfadf)fen§. 3}on feinen ungebrudten ©d^riften berbiencn

fünf 3u äöernigerobe im ^jßribatBefi^ Befinblid^e SSänbe meift fBeciatgefd^id^tlid^er

Slufäeic^nungen ermähnt 5U merben. ßr felBft fammelte mit großen DBfern eine

eigene 'SiBliot|e!,

^eBHn, ©d^riftfteller unb ^ünftler ber (Sraffd^aft 2Bernigerobe. SacoB§,
(Befc^ic^te be§ ©c^rifttl^umg unb a3üd)ertoefen§ in ber (Sraffd^aft äöernigerobe,

1873 u. 74. @b. ;SacoB§.

S'Ortncr: 2lnbrea§ ^., SSilb^auer unb gifeleur, geB. in ^;U-ag am 16. ^uni
1809, t in gMnd^en am 14. 5Jiära 1862. 21I§ ©o^n eine§ ©iIBerarBeiter§

3U beffen ©etnerBe erlogen , bann on ber $rager ©d§ute unter ^ablif ju einem
ftrengen Seidener erjogen, !am er 1840 nac^ ^ünc^en, um fi(^ aU 9)iater

toeiter ju Bilben. 3ftibe^ gaB ein 3:afelauffai3 für ben ÄronBrinjen ma^ bon
Saiern, ben fein ^-reunb (äug. ^Zeureutl^er comBonirte, er in Ermangelung eine§

2lnberen in ©itBer au§fü:§rte, Balb 3)erantaffung, ba^ fid^ ber l?ün[tler bon ba
an Befonber§ burc^ feine bortrefftii^en 5JletaEarBeiten Befannt unb Berül^mt ge=

mad§t, ja in Wünd^en ben erften Slnfto^ 3u ber feitl^er bort Blüfienben ©d^ute
bon j?leinmeiftern biefer 2lrt gegeben ^at. ©eine ©d^mudfad^en unb ©erätl^e

atter 9lrt finb mit @efd)mad finnig erfunben unb mit einer auBerorbentlid)en

5ßräcifion unb feinfü'^Iigem f^ormberftänbni^ burd^geBilbet, fo ba| fie in biefer

SSe^^iel^ung ben SSergleidC) mit ben alten SlrBeiten biefer 9lrt felBft im figürli^en
oft auSjUi^alten bermögen, unb nur im feineren ^^arBenfinn unb malertfd)cn

©efü'ei hinter i^nen 3urü(!BleiBen. — 33efonber§ BemerlenStoerf^ finb bie großen
Mgem. beutfiiöe 18togia})öie. VII. 13
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Sta^elauf jäl^e , bie er jür bie @rafeu ^QUaütctni, ^ranfenftein, SSaffen'^eim au§=

gejüfivt, bann ein (5t)venfQbel für ben ^vin^en ^axi, ein Gabinet mit ^JJteubleö

unb ^;prunfgerätl)cn füt ben SBanfier ©tiegliij in ^4>eter§bntg k. ^e(^t.

^•örtfd) : 23aftlin§ }^:, lutt)eri|c^er 2;[)eologe, |oE ^u 9to§ta in 2;t)üitngen

geBoreii fein, toar, nadjbcm er feine 8tubien öollenbet tjatte, .£")au§lef)rer beim

^ammerratt) ö, .ß\*om§bovf in ?Utenbuvg, fjernac^ 'Kector ju i?af)la, juletjt feit

1612 ^Püftor 3U föunH^erba bei iTat)la , aU welcher er im ^. 1619 geftorben

fein füll, (är gab im 31. l'^09 ein Sinbarfitöbudt) t)erau§ unter bem Sitel:

„@eiftlid)e SBafferquette", weldieS er ben bier JRinbern be§ genannten -i^crrn b.

Äromeborf, feinen .Zöglingen, mibmete. S)on biefem 2Berfe erfd)ienen meljrere

?tuflagen, bie in einzelnen Xl)eilen öon einanber abroeiclien; eine biefer fpdteien

5luflagen erfd^ien 3. SS. 53eipiig 1615. ©inige ber in biefem 58uci)e, bas, ^um
größten Jcjeile eine «Sammlung üon ©ebeten enthält, abgebruciten geiftlic^en

lieber Ijat man if)ni alö 5£)ic^ter ,\ugefc^rieben; e§ i[t ba§ meljr ober Weniger

mit benen gefd)el}en, bereit 58evfaffer fonft ntd)t bc!annt mar. '>J3Ht loeldjem

9ted)te, mu^ manchmal bal)ingeftetlt bleiben; bei ben meiften, menn nid)t bei

aüen, mol fid)er mit Unred)t. ©0 fotl er 3. 33. ba§ ßicb: „^eut triumpt)iret

®otte§ 6o^n" ,
gebii^tet t)aben , meld)i'§ [id^ fidler fd)on im ^. 1601 in ber

3lu§gabe gei[tli(^er brutfc^er '«lieber bon @efiu§ gebrudt finbet, unb ma{)rfd)einlidl)

fogar aud^ fc^on früher befannt mar. 2)ie !i?iebcr: „'^dj mei^ (mir) ein ißliini=

lein" unb „0 C^Eirifte 'OJIorgenfteiue" finb fd^on im ^. 1579 gebrudt morben,

lönnen alfo mol fid)er nid)t öon il)m fein, ba er nod) im ^. 1609 |)au§le^rer

toax. obiDol beibe if)m mit ^iemlic^er @iitfd)ieben^eit l)ier unb bort pgefprodien

toerben. .^ingegen fdtioincn bon ben ßiebcin, in meldten „5ürftlid)er ^4>fi-Jonen

(5l)mbola" befungen werben, bie ba^ fünfte ßapitel ber „@eiftlid)en 3Baffer=

quelle" au§mac^en, biejenigen ,^el)n , tt)etdt)e (in ber 9lu§gabe öon 1615) 33. ^.
1609 unter\eid)net finb, \)on i^m l)er,5u[tammen. ^ert^eau.

S'örtjd): 3jol)ann ^Uiilipp 5-. Gomponift, Dpernfänger unb ^Ir^t, geb.

am 14. 'JOlai 1652 ju 2Bevt^^eim in grauten, f (na(^ ber jüngften ^,!Ingabe

bon 23rümmer) am 14. 2)fC. 1782 ju (Sutin. <Bo^n eine§ 23ürgcrmei[ter§,

bilbete fidl) ^J. auf bem (Mi)mnafium feiner 9)aterftabt, ftubirte feit 1670 auf

ben Uniüerfitöten ju grantiurt, ^ena, ©rfuit, ^elmftäbt unb ^lltborf ''Dtebicin

unb unterualjm gvöfeere ^lieifen buvd^ S)eutfdt)(anb , .^ollanb unb granfreidt).

33on ^oi). ^.l>l)il. .fi'riegcr in ber mit 3]orliebe Don i^m betriebenen 'TSlu\\t untcx-

rid)tet, erlangte er barin eine folc^e S]oUenbung, ba^ er fuütjjeitig al§ jtenoiift

in ber 'Katljöcapetle ,^u .spamburg unb 1678 bei bem bafelbft begvünbetcn Opevn=

tf)eciter 3tufnal)me fanb. 1680 jum ,'pofcapellmeifter be§ ."pcr^ogä 61^riftian

3Ubred£)t öon ©d^le^mig^Sottovp (33b. IV. (5. 188 ff.) ernannt, erlangte er im
folgenben ^atjxe: bie mebicinifd)e Soctornmrbe, practicirte erfolgreid^ al§ %x^t in

©d)le§n)ig, .öufum unb einigen anberen Drten unb ert)ielt 1659 ben 2;itel eine§

tjev^ogl. t)olftein=gottürpiid)en Apofmebicn§, 1694 aber Dom 33ifd^of bon SübecE

eine 33erufung oU ^uftijraf^ unb ßeibmebicug nac^ (Sutin. Unridl)tig ift bie

bon ben meiften lejcitalifdjen 3Berfen gemad^te Eingabe, fy. f)abe ben 2ej-t feiner

fämmttid)en Opern fei [t gcfdirieben, bem miberfpridl)t bie fieben Cuartbänbe

ftorfe, öoUftänbige fogen. ^jidje^'jd^e Sammlung ber älteften beutfd^en Dpern
auf ber grü^:^er\ogl. 33ibliot^ef ju 3Beimar unb 3>ot). 5Jlattt)efon'§ „^Jlufifalifd^er

^Patriot". S)ie 2;itel ber bon f^. componirten 33ül)nenroer!e finb: 1684: „S)er

^od)mütt)ige geftür^te u>ib roieber erl^obene ^röfuö (Jej;t öon ßuca§ ö. SSoftet,

ögl. 33b. lil. 6. 192), „5^a§ unmöglid^fte S)ing", ein Singfpiel; 1688: „S)er gro^e

^Uejanber in Sibon", ein Singfpiet (öon ^^oftet), „®ie t)eitige ©ugenia" (öon ^.ßoftel)

unb „S)er beftänbige 'DJiartt)vev ^^Jolpeuct" (üon ©Imen^orft), jmei geiftlid)e Opern;
1689: „XevyeS in '.Ubi)bug, ber mäd)tige '»JJionard) ber "iperfer" ('l^ioftel), „.ßain unb
Stbel", „gimbria"; 1690: „S)ie groBmütl)ige S^ateStriS ober le^te Königin ber
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^IrnQjonen" C^oftel), „Ancile Romanum, b. i. ba§ 9tömijd5e 9tei(i)§glüdE§id)i[b"

(^oftel) — biefe Oper trurbe 3uv ÄvönungSfeicr be§ .^aifet§ Sfofept) I. gegeben —

,

„Don Quixotte de la Mancia, ber irrenbe 9titter", öuftfpiet (^in|)
,

„SSaja^et^

unb 2:ameilan"; ber it)m auc^ jugejdirieBenc „S)iogene§" (1691) ift naiS) Tlatti)e\.

Patriot öon ßonrobi, 2:ejt öon ^ofteL 2tu|er biefen Dpern, benen ©ejc^macf

unb Siel6Ud)feit nacEigerü^mt »werben, f)at i^. au(i) gtaüierconcerte unb ein mufi=

falifc£)e§ Suftfpict gefi^rieben. SoKf'^ ^ürfd^ner.

prtfd): mi^ati %., tut^erifd^er S^eolog, geö. 24. ^uU 1654 ju äöert=

l^eim in g^vanfen, f 24. 3tpril 1724 gu S^ena. — ?llä Äinb ongeje^ener, aber

bur($ bie J^rieggnott) beramter Altern, jog er burd) feinen fd)önen @ejang bie

3Iufmerffamfeit be§ Babifdien ^ir(i)enratt)§birectov§ Dr. ßinfemann auf \{d) uub

tDurbe buicE) \i)n unter bie ©änger ber S)ur(ac^er ^ofcapelle unb unter bie ©ti=

pcnbiaten be§ bortigen @t)mna[ium§ auigenommen. 5tact)bem er ju «Strapurg,

Sena, §elmftäbt Sl^eologie ftubirt, tourbe er 1681 al§ 5Jlün[terprebiger nac^

©traPurg berufen, fa't) biefen 9fuf aber baburc^ bereitett, ba^ in bemfelben

^af)u ©traBburg in bie ^anb ber g-i-'QiiSolen, ber 5}tiinfter in bie ber Änt^olifen

fam. g. folgte je^t einem Siuf nad) £)urlad) aU ^ofprebiger , 5profeffor am
Gymnasium illustre, fpäter auc^ ^irs^enrat^ bafelbft. 5lQd)bem er bon ^ier

burdt) bie franjöfifi^e i?rieg§not§ öertrieben tuar, eine 3eittang in Sorrac^ fid)

aufgcfiatten, unterbeffen auä) in Sieben 1686 bie tf)eotogifd)e S)octorn)ürbe fid)

crtoorben !)atte: toirb er 1695 bon ^er^og 6bert)arb Subtüig bon Söürteniberg,

uid)t ot)ne SBiberftreben ber gacultät jum ^ßrofeffor ber St^ieotogie unb ©uper=

intenbenten be§ ©tift§ in Tübingen ernannt, al§ einer ber ioenigen !Jlid)tn}ürtem=

berger, bie i)\n im Sauf bon 4 ^a^rt)unberten einen t^eoIogifc()en Se^rftu'^t

inne gehabt i)aben (f. äBeiafäder, S^x bierten ©äcutarfeier 3:übingen§ 1877.

©. 84 ff.), ^on Slnfang an mit ^i^trauen empfangen, befonber§ toegen feine§

SSer'^ättniffcS 3u ben ©ie^ener 2;^eologen, füllte er fi(^ in Tübingen uie red)t

]§eimifc^, fdieint aud) ben in i'^n gefegten ßrroartungen nid)t gan^ entfproc^en

äu f)üben (virum doctissimum et facundissimum nennt i^n fein ©c^üIer, ber

Äird)ent)iftori!er 2öei§mann, aber aud) nimis verbosus et justo citius abrupit

labores inchoatos) , unb folgt ba'^er, obrool 1703 bom ^erjog ^um 3lbt bon

2oxä) ernannt, f(^on im folgenben ^a'^re einem Stufe uac^ ^ena al§ Professor

theol, .Primarius unb ©eneralfuperintenbent, too er benn aud) (1705—1724) al§

SSertreter einer moberirten aber antiunioniftifc^en unb antipietiftifd)en Drttjobojie

unter biel 5Incrfennung aU ein Theologus cordatus, orthodoxus, moderatus nod^

19 ^ai)xe in ß^ren unb in ©egen Ujirfte.

Ueber fein 2eben f. ^. 6. ^öd)er, De vita, scriptis et meritis Foertschii,

;3ena 1724, 4.; Qeumer, Vitae theol. Jenensium ©. 265. gbenba 5ßer5eid)=

niffe feiner ©d)riften , tnobon ju nennen ein Kommentar ju Ambros. de of-

ficiis 1698, eine ©d)rift gegen bie Cuietiften, über bie ßrEenntni^ ber 5Ud)t=

tüiebergeboreucn, Decas diss. theol. 1704, Breviarium controversiarum 1706,

Manuductio ad theol. comparativam, de moderatione in contro versus cum
Eeformatis, über bie ju 2;übingen borgefd)tagene SSereinigung ber ^rote=

ftonten (gegen ba§ memm=^faff'f(^e UnionSproject 1722). 35gt. aud§ Sßierorbt,

@efd)id)te ber ebang. Äird)e in SSaben II, 320, 487. SBeiSmaun, m. II,

972, 1022; Z^oiüd, mxä)l ßeben be^ 17. Sa^rt)nnbert§, II, ©. 181.

SCßagenmaun.
g-iJrtfcÖ: 5paut Sa! ob g., lut^erifc^cr St^eotog be§ 18. Sa^ri)unbert§,

geb. 17. 9lob. 1722 au ®roBent)ain im ß'urfürftentf)um ©a^fen, geft. 30. 5tob.

1801 3U i^arburg. Sßorgrbilbet ^u ©djutpforte, ftubirte er 1742
ff. in Seip^ig,

tourbe ^agifter 1747, ^ated)et an ber 5peter§firc^e 1748, Prof. philos. eo. unb

erfter UnibcrfitätSprebiger in ©öttiugen 1751, Dr. theol. unb Prof. th. eo.

13*
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1758, Prof. ordin. 1761, ©uperintenbent unb ^aftor ju ©t. ^fo'^anntS in @.

1764, (Senei-aljuperintenbent ^u ©öttingen 1766, ^ute^t 1773—1801 @enera(=

juperintenbenl jii Harburg, ©eine SJoiiejungen trie ©d)nften belegen [i^ meift

aut bem ©ebict ber ^)i-a!tifd)cn Sf^eologie unb umfafien .^omiletif, Äated)etif,

5ßQftoralt()eoIogif, aber aud) S)ogmatif, ''Moxai, ^ermeneutif unb praÜijc^e ere=

gefe; feine ©t^riiten finb meift ^Isrebigtcn unb ^4}rogranime, 3. 93. über bie t)i[tor.-

33ett)eite iüv bie 3öa^tt)eit be§ 61)ri[tentt)nmö, über bie S5erbinbung be§ p^ilo=

fop'^ifiien mit bem t()eo(ogiict)eu ©tubium, über ben (Bebraud^ ber ^i^erifopen,

Einleitung 5um erbaulid)en ^4>rebigen , entwurf ber fatec^etifc^cn S^eologie, aber

aud^ de unione mystica, über ta^ testim. Sp. S. internum, yZadjric^t öon

einem ju g^to befel^rten jübifd^en ©d)ulmeifter (1771) u. ]. lo.

©. ^^ütter'g afab. @etet)rtenge|i^. ber Uniö. ©öttingen I, ©. 124; II,

©. 72; ©aaljelb, &e]:lj. ber Unit), ©öttingen ©. 60; Sltbrec^t unb ßöt)ter,

fädtif. 0rd^en= unb ^^srebigergefd)id)te I, 481 ff. 2Ba gen mann.
g-orüJCr!: ßubmig i^. ,

1854—75 93ifd)of bon i?eontopoli§ i. p. Inf. unb

apoftolifd)er 3]icar im Itönigreic^ ©acf)fen, toax am 29. 3Iuguft 1816 al§ ©o^n
eines prin^lidicn 5fammerbiener§ in S)re§ben geboren, ftubirte 1831—39 in

5Prag , Umrbe 1839 jum ^^riefter gen)eil)t, mirtte bann al§ ©eelforger in S)re§=

ben, |)ubertu§burg unb mieber in Sreäben, bi§ er f|ier 1845 jum ij)oiprebiger=

©upvtenten unb geiftlic^en S^nftructor ber Jüngern Äinber be§ ^prinjen :3ol)ann

ernannt mürbe. ^Jleun 3^al)re fpäter folgte er bem 33ifd)of 5Dittrid) al§ apofto=

lifd^er 9?icar in ©ad)fen unb 2)ombed)ant öon 93au^en, unb mürbe am 24. ©ept.

1854 in ^^rag jum ^ift^ofe gemeil)t. 1870 naljm er am üaticanifd)en (ioncite

2t)eil, ftimmte bort noct) am 13. ^nü gegen hai 5[)ogma öon ber ;iäpftli(^en

Unfe'f)tbarfeit unb '^ielt fid^ öon ber ©dljlufjabftimmung am 18. ^uli fern, unter»

tüai] fidl) aber fpäter bem 93cfcl)luffe. 61 ftaib am 8. Januar 1875. 2Barmc

51nt)änglid)feit an fein i?önigy()au§, ßeutfeligleit im Umgänge mit ^ebermann

unb mUbtf)ätiger ©inn öerfd^afftcn unb fieberten il)m tDät)renb ber jtüanaig

Sa'^re fetner äöirffamfeit al§ gei|tlid)eö Cberljanpt ber fatt)olifdt)en ÜixäjZ in

©ad)fen bei |)od) unb ^Jcieber 9}erel)rung unb IHebe. ,g)ül§famp.

g-ojj: ^ ein vi dl) 6buarb <}., ©cl)ulmann unb ^^l^itolog, geboren in 61=

Bing am 6. Ütoöcmber 1805, f in 5tltenburg am 25. ©cptember 1875. 35on

feinem setjuten SebeuSjatjre an befudl)te er bag ©l^mnafium feiner 3}aterftabt unb

bejog nad) gtänjenb beftanbener ^^rüfung 1824 bie Uniöerfität •'^aUe, um ^t)i=

lologie ,^u [tubiren. Unter ben bamaligen ^^rofefforen tonnte ber alter§fd)mad)e

©dl)ülj menig auf il)n einroirfen, befto met)r gefd)a^ bie§ burd) ben genialen

9leifig unb burd^ ^Jteier, bem er aud) perfönlid) fef)r nalje trat. 3lud^ ^yacobg

er!annte fdne 2üdl)tigteit unb übertrug if)m fc^on 1827 einige Unterrid)t§ftunben

am fönigtic^en '|väbagogium. 1828 ertoarb er bie pljilofopl^ifdie S)DCtorraürbe

burd) 9}ertf)eibigung ber ©d^rift „De Gorgia Leontino", in meldl)er bie met^o=

bifd^e Unterfudl)ung über bie Seben§öerl)ältniffe be§ ©opt)iften unb über bie Un=

edtjf^eit ber feinen ^Jlamen tragenben ©(^riften attgemeine Sinerfennung fanb.

Sn bemfetben ^af)xc beftanb er aud) bie ^^prüfung für ba§ f)ö1)ere ©dt)utamt mit

3lu§3eid^nung. 1829 mürbe er al§ 2llumnen = Snf|)ector am ^oad^imätl^arfd^en

©t)mnafium in SSerlin angefteüt unb fdl)on 1831 al§ ®irector be§ ©l^mnafiumä

nad) f^rieblanb in ^edtcnburg = ©treli^ berufen. 9lm 5. ^Jloöember ift er in

biefe§ 9lmt feierlid) eingeführt, ba§ il)m fofoit @elegen'l)eit bot alte ©dl)äbcn ju

{)eiten. 6in genauer Se^rplan UDurbe aufgearbeitet, ba§ i?laffenft)ftem eingefül)rt,

bie bi§§cr engöerbunbene 33ürgerfd^ute befeitigt, ©d)ulgefe^e entworfen, (ienfur=

unb 3>erfe^ung§mefen georbnet, bie regelmäßige 3}eröffentttdt)ung öon ^Programmen
begonnen, ßr ging l^ier mit feinem SSeifpiel öoran unb fdirieb 1834 bie „Com-
mentatio prima de Theophrasti notationibus morum", auf meldl)e 1835 bie ätoeite

folgte. Slber nodl) in bemfelben ^a'^re eröffnete fid; für i'^n ein neuer äBirfung§=
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!rei§, at§ ber bon §alle au§ i^m betreunbete ©enevalju^jerintenbent .^efeücl feine

Jöexufung äur Seitung be§ @t)mnajiuin§ in 5UtenBurg buvc^gefe^t :§att?. 3tm

12. October 1835 tourbe er in biefe§ 3lmt eingetüfjtt, ha^ er 37 ^a'^re befleibet

lE)at. <g)ier galt e§ weniger neu ju geftalten, al§ ben alten 9tu!§in ju beroa'^ren

nnb einem fo auSge^eii^neten ^öorgänger toie 31. 53tatt!)iae nidfit nac^äuftefien.

3n feinen praftifd^en 33eruf fe^te er be§t)alb fortan feine Hauptaufgabe, äöar aud)

bie @inri(^tung ber Stnftalt gefe|U(i) geregelt, fo toaren bo(^ mancherlei neue

6inrid)tungen ju treffen unb befonber§ bie eigen tf)ümti(i)e .^laffeneintf)eilung an=

bereu Slnftalten met)r anjupaffen. ^Dtit Energie "^anbtiaBte er ftrenge 3uc^t.

^n Sefi^ einer großen ßef)rgabe wufete er bie 3lufmer!famfeit ber ©c^üler p
feffeln unb it)re geiftigen .fl'räfte aüfeitig p Bitben. 2)a er auf bie Uebung be§

®ebäc£)tniffe§ großes (Semic^t legte, fteüte er nact) biefer (Seite l^in an bie ^ugenb

gro^e Slnforberungen unb brang Befonber§ auf bie ©ic^er'^eit im ßernen, toa§

Befonber§ Bei ber griecf)if(i)en f^ormentetjre \xd) bett)ät)rte. SlBer er t)er=

[taub c§ auif) feine (Sct)üter in ben Seift be§ claffif(^en 3lltert^um§ einpfü^ren

unb i^nen ein SSerftänbni^ für bie (5(^önt)eiten ber großen 5Jleifter p eröffnen.

9iic£)t al§ oB er baBei leidjten ©enu^ unb angenet)me Untert)altung BeäUjedt

l^ätte, im @egent^eit forberte er aucf) t)ier bie größte 9lnftrengung unb ben ener=

gifct)eften ^^lei^. @r felbft ging in biefer SSe^ie^ung mit bem beften iöeifpiele

boran unb jeictinete fid^ bur(| unermübtidien Pflichteifer unb ftrengfte @eioiffen=

{)aftigfeit in ber 2lu§üBung feine§ 2tmte§ au§. SSei ber Strenge gegen fid) felBft

lie^ er bie Biegungen be§ @emütt)§ nid)t bie £)Bert)anb gewinnen über ben falten

Serftanb. 9lur in ben ©diulreben tritt nicl)t fetten ber 9lu§bru(I eine§ tiefen

@emütt)§ unb warmen ®efüt)l§ p Sage; e§ finb naä) feinem 2obe jtoanäig

berfetben bon 33. go| l^eranSgegeBen (ü^eipj. 1877). hieben biefem 33erufe in

ber ©if)ute {)atte er aud) auf anberen (SeBieten feine S:t)ätig!eit ju entfalten.

@r tnar DBerBiBliot^efar ber 't)erpgli(^en SSibliotl^e! , ^jlitglieb ber 2inbenau=

3ac^^f(f)en 3Sermaltung§commiffion, öiete ^a'^re 9}ertreter ber ©tabtgemeinbe unb

öoE regen ^ntereffeS an ben 5lngelegen!)eiten be§ Sanbe§ unb ber ©tabt. 1854

leitete er al§ erfter ^räfibent bie 3}ert)anblungen ber bier^efinten '^l)iIotogen=

öerfammlung mit aner!ennen§toert'§em @ef(f)ic£. — 3u größeren toiffenfdiaftlic^en

3trBeiten fanb er nur Wenig ^u^e unb bod^ fe^te er bie !ritif(f)en SIrbeiten p=
nädjft.für bie ß'^arattere be§ 2;t)eop^raft fleifjig fort, pnädl)ft in älnei (5d)ul=

Programmen (1836 u. 1861), öon benen ba§ le^tere \iä) auf bie fftec^tfertigung

feine§ 2;ejte§ in ber 5lu§gabe (Lips. 1858) Bejietjt, ßeibert)ater bei ber mangel=

l)aften UeBerlieferung fid) p öielen 25erbäc§tigungen berlciten laffen, aber bo(^

ben SBert^ be§ cod. Palat. rt(f)tig erfannt. 6ine BeaBfi(f)tigte größere fritifc^c

2tu§gaBe würbe S5iele§ ^urücEgenommen t)aBen. ®ie Unec£)tt)eit ber gwei öon

5Jloretti herausgegebenen ^cclamationen be§ SlriftibeS wie§ er 1841 nad^. 3}on

ben lateinifc^en ©d)riftftellern t)ot er einige ©teilen be§ Sacitus (1837) unb ber

^ora^ifdlien ©pifteln (in ber 2lu§gabe bon Dbbariu§) be'^anbelt, fonft aber fid^

auf Surtiua befi^räntt unb für bie ^^ejteägeftaltung niif)t blo§ in 3Wei 5pro»

grammen (1845. 1852), fonbern audl) in einer Befonberen 3lu§gabe (Lisp. 1852.

1867. 1873) 2üd^tige§ geleiftet. 3u @d^mib'§ gncl^üopäbie be§ Unteia-i(f)t§W.

lieferte er ben umfaugreid^en 3lrtifet „Oteform ber @t)mnaften". — 2lm 12.

Dctober 1860 '^atte er (bereits bor"^er pm ©dl)ulratt) ernannt) bie ^reube fein

fünfunb^waujigfä^rigeg Sfubilöum al§ S)irector in tioller 9lüftig!eit 5U feiern unb

\iä) audt) weiter einer faft ununterbrodlienen (Sefunbt)eit erfreut. @in '§artnäcfige§

©teinleiben nötl^igte ii)n 1872 fein 5tmt nieberplegen; er tx^ult dm e'^renbotte

©ntlaffung mit bem ^räbicate al§ ©el^eimer ©d^utraf^. ^laä^ ia^relangem

Seiben berfdl)ieb er im 70. ßebenSja'^re o^ne öor'^erge'^enbeS .^ranfenlager ben

25. ©eptember 1875 an einer 9lerbenlö'§mung. ©dftein.
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^^•Öttcrlc: Svana ^. , faifeii. fönigl. 33ergrat^ , ß^efgeologe unb 53ice=

bh-ectoi- bei- geologifc^en 9teic^§an[tQtt in SBicn, geb. 2. ^ebr. 1823 ,^u 9Jlva=

moti^ in 5)Ut)ren, t 5. @ept. 1876 in 2Bien, ertiiett nad) öoüenbeten 16erg=

Q!abemifd)en ©tubien 1847 eine eijte 3?ertt)enbung im bergtei^nifdien Sienfte otS

^Ji-attifant 311 ©munben, öon rvo ex bei (Srünbnng ber geotogifc^en 9ieid)§anftQlt an

bieje aU 9l|fiftent (17. 5Dec. 1849) einbevnien tt)urbc. ^-8ei biefev Slnftatt tvax

^. fortan bt§ 5U feinem Xobe ununterbrochen befcfiäftigt, n^urbe 185G jum
J^Bergrat^, 1867 jum erften ^^eigeotogen unb 1873 jum 23icebirector ber 3tnftalt

beförbert. i^. war ein tt)ätiger ^3Jiitarbeiter an bem großen SBerfe ber geotogifi^en

^artirung be§ öfterreirf)ifcf)en i?aiferftaate§. ©eine 3a^treid)en 3luffä^e unb 9teife=

berid^te in ben ©c^riften biefer geologifdien 5lnftatt legen t)ierüber bQ§ fe(bft=

rebenbe 3fugni^ üh. .^ierbei tritt [yötterte'§ borraiegenb bvaftifct)=bergmännifd^c

9f{ici)tung bcfonber§ baburc^ merflicf) in ben 9}orbergrunb , ba^ feine Unter=

fuc^ungen befonber§ bem 35orfommen nutjbarer ^Jtineralien jugetocnbet erfrf)finen.

@r tüurbe be§f)alb aud) öielfad) mit ^Infträgen bet)uf§ montaniftifdier Unter=

fudiungen betraut, unb über Einlagen öon 33erg= unb -Spüttentoerfen gutad)tU(^

3U Statine gebogen, fo ba^ fein Tiame in gan3 Cefterreic^ in bergmännifd)en unb

finon^iellen .^reifen bictgenannt unb befannt tuar. ^n 5o(ge foId)er '^(ufträge bereifte

5. bie ©übfüfte be§ fc^marjen ''llleereä, bie afiatifdjcn Ufer be§ lliarmorameereg,

lüo er bebonifdie ©d)id)ten , ©teinfoI)fenbilbungen unb 9tott)liegenbe§ neben cre=

tacifc^en unb atttertiören 'Jhtmmutitenlagen auffanb. ^n ©riec^enlanb unter=

fud)te er bie Srannfot^tenablageiung ,^n)ifd)en .ß^orint^ unb ^i^^oU. ?(ud) mirftc

f^, bei ber ©rünbung ber gcograp'^ifdicn Ö)efcnfd)ait eingreifenb mit. ^n ber

legten S^it ^oi-' 5- 6ci ber geotogifd)en 9{eic^ganftatt mef)r in abminiftra=

tiber aU miffenfd)aftlid)er Üiid^tnng ttjätig. Unter feinen jaljtreic^en 3lbf)anb=

lungen unb 33eric^ten , welche in ben ©d)riften ber geotogifd)en 9{eid)eanftatt

gebrucft finb, befi^en bie meiften ein übermiegenb orttidjeS ^intereffe. @§ finb be=

fonbei§ i)ert)or,^ut)cbcn: „Sßraunfotjlen in Ungarn"; mit ^yx. U. .ipauer: „@eo=

iogifc^e Uebcrfid)t bc§ 33ergbaue§ ber öfterreic^ifd)en 5}lonard)ie", 1855; „@eo=

logic Don ©übmeft=5Rö(jren'', 1856; „@teinfof)(enfovmation bei ^rafau", 1857;
„^lerfroürbigc ®angt)ert)ältniffe bei ©d)Iaggenmatb", 1858; „©teinfot)ten* unb
Slria§formation in.^ärntt)cn"; „ßifcnftcintager inben i^arpatl^en", 1858; „@rböl

in®aU(^ien", 1860; „S)ie (Mebirge im 03ebiete oon .»ilrafau", 1860; „53raunfo'^len

beigger", 1867; „S)iciMifa(,^e bei ^atu§V', l''^'' 1. ©etbftänbig erfd)ienene Söeife

finb: „@eoIogifd)e Ueberfid)t§farte tion ©übamerita", 1854, eine fleiBigc 3^=

fammenftettung ber bamal§ betanntcn qeogn. ^-ücrtiättniffe biefel @rbtf)et(§, „@eo=

Iogifd)er ^^ttlag bc§ öfterreid^ifd)en i?aiferftaat§" , feit 1860 bei ^. ^crt^e§ er=

fd)ienen, eine Umarbeitung ber befanntcn .spaibinger'fc^cn ^arte nad) ben @r=

gebniffen ber gcotogifdien ßanbf§unterfuc^ung, ift in leiber ju {(einem ^Jlan^ftabc

aü§gefiU)rt, um ein beutlid)e§ 33itb getüäljren ju tonnen; fie ift je^t burd) bie

^rädjtige Äarte b. .§auer'§ mcit überf)olt. 2)ie ^o't)tenbcrfet)r§farte (J^arte über

S5orfommen, ^^robuction unb ßirculation be§ minera(ifd)en 33rennftoffe§) für

-Cefterreic^ War eine ber (eisten großem 3lrbeiten, mit beren Umänberung unb
S5erbottftänbigung fic^ g. befc^äftigte.

©ip. b. geol. 9leii^§anftaU 1876. 9lr. 13. ©ümbet.
^mtnn6: g^riebrid) -Speinrid^ ,^art be ta ^Dtte=fy. ,

„ber märfifd^e

®i(^terfürft , ber gefeHfd)aftlid)e ^ittelt)unft ber romantifd]en ©d)ute"
,
geboren

12. g^ebr. 1777 au SSranbenburg a. b. ^abel, f 23. ^an. 1848 in »erlin.

S5on einem ganbibaten ?I. g. ©adife unterrii^tet, foHte fV. eigentlid) in .!palle

bie 9ted)te ftubiren, trat aber au§ 33egeifterung für ben ©otbatenftanb, angeregt

burd^ bie B^itereigniffe, bereits 1794 al§ dornet in ba§ ^uiraffierregiment ^erjog
öon 2Beimar unb bet^eiligte fid^ aU fold^er om Stl^einfelb^ug. 3u^'üdgffe'^rt,
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öer^eiraf^eie et \iä) in 5lfc£)ex§lel6en, bodi trennte ex btefe (Sf)e fpäter toieber unb

e'^elic^te bic öeitüitttoete ^xan öon 9tüd)Dtt). ^n 3ljd)ei§(eBcn, toie f^äter in

Südefiutg, too er in (Sarnijon tag , tnibmcte er jeine freien ©tunben bem ©tu=

bium ber ßitteratur, motzte 1802 in SQBeimar @Dett)e'§ unb ©(f)iEer^§ SBe{annt=

]ä}ü]t unb 30g fid) bann naä) feiner steeiten 33ert)eirat"t)ung ganj öom Militär

jurüci um fürberl)in auf betn (Sute feiner f^-rau, ^ennt)aufen, nur im ©ienfte

ber 3!Jlufen tt)ötig äu fein. ®a§ @rfte , tuaS er t)eröffenttict)te tüaren bie „2)ra=

matifct)en (Spiele öon ^ßettegrin", 1801, "^erauSgegeBen öon 51. SB. b. ©ditegel,

mit bem ^•. in einem fet)r freunbfctiafttid^en S5er'f)ältniffe tefite unb ber für

i^ouque'§ Talent gro^e ^oc^ad)tung t)egte (ögt. u. 31. ^oltei, SSviefe an Xiecf III.

©. 337). 3ll§ 1813 bie Ärieg§brommete crfct)ott unb ©eutfc^Ianb fic^ aufraffte

ba§ So(f) be§ Torfen aBjufct)ütteIn, griff and) j^-. micber gum ©dimert, trat al§

Sieutenant 3U ben freimittigen i^öQern unb fo(f)t al§ treuer ©otbat in ben nam=

^afteften ber bamaligen ©d^tac^ten. @efunb:^eit§rücffi(^ten ^ttiangen il^n jeboc^

äur 3Iufgo6e ber militärifdien ßaufBat)n; al§ ^ajor unb mit bem So|anniter=

!reu3 gefd^müdt fct)ieb er au§ bem S)ien[t. fiitterarifd) feitbem ununterbrodien

ttjätig, fiebelte er 1831 m<^ bem Slobe feiner f^frau nad) -gjalle üBer, f^klt bort33or=

lefungen üBer @jefd)ic^te unb Sitteratur unb gaB fid), üon mancherlei ©orgen

Bebrüdt, einer pictiftifd)en 9ti(^tung l)in, bie il)n bie moberne 2Belt in

bunflen S^arBen erBliden lie^. ^önig griebrid) 2Bill)elm lY. Bon ^reu^en

ber in frül)ercn Sa'^ren ein g^reunb ber f^^ouciue'fdien ©d)riften getoefen toar,

Berief ben S)id^ter, i^n feiner ©orgen entloftenb , 1842 nad) SSerlin, mo ein

©d)taganfall am 23. ^an. 1843 bem 2eBen |5-Duqu6'§ ein @nbe mad)te. — 6inex

ber probuctibften beutft^cn 2)ii$ter "^at fid) x^. auf faft aEen ©eBieten ber fd)önen

ßitteratur öerfuc^t, aBer tro| ber S^^^ "ub ^annigfaltigteit feiner ©Triften ift

er l)eute na'^eju üergeffen; nur bie borjüglidifte feiner 5trBeiten, bie Sijä'^lung

„Unbine" (Öerl. 1811, 17. 3IufI. 1870) erfreut fic^ aud) l)eu«te nod) tt)ol)tber=

bienter ißelieBt^^eit. S)iefe (är^älitung gel)ört ju ben lieBlidjften unb finnigften

iölüt^en ber romantifd^en ©d)ule, glei(^ glüdlid) im Snl)att, toie anmutl^enb in

ber g^orm fpric^t fie ba§ ©e'^eimniB ber gfJomantif au§: „bie Sefeelung ber

elementaren ^flotur". @ine gleid§e .^ö'^e l)at fy. nie toieber erreid)t unb toenn aud)

feine 9iomanc au§ ber 9iitteräeit unb au§ ber norbifd)en ©age unb ^t)t^e burd§=

au§ nid)t arm finb an SH^^ e<^ter ^oefie, leB^after ^t)antafie unb toot)lt^ätiger

SBärme, fo fel)lt e§ i'^nen bod) 3U felir an fd)arfer g£)arafteriftif unb an S3er=

innerlid)ung be§ ©toffe§, 5[Rängel, bie burd) bie ^anirirtl)eit ber t^orm unb

burd^ ftarfe SSetonung ber 2leu^erlid)!eiten nur nod) fdjärfer Ijerüortreten. S)er

poetifc^ Bebeutenbfte biefer 9titterromane bürfte ber „3auBerring" (3 33be. 9iürn=

Berg 1813. 3. 3lufl. Sraunfc^toeig 1855) fein, ber &efonber§ burd^ bie 30lannig=

faltigfeit unb ba§ leBenbige ßolorit ber ©cenerie anjie'^t. S)em ^^uBerring

toaren fd§on öorau§gegangen bie 9tomane „^iftorie Bon bem eblen Flitter @alm^
unb einer fd)öncn .f)er3ogin öon 53retagne" (1806), „Sllltoin" (1808); e§ folgten

i'^m „®er SobeSBunb" (.kleine gtomane Berlin 1814— 19, 33b. 1 feparat 1815),

„S)te ga^rten 2:^iobulf'§, be§ S§lönber§" (1815, 2. 2lufl. 1848), „©ängerlieBe"

(1816), „S)er SSerfolgte" (1821), „äBilbe SieBe" (1822), „2)er 9iefugie" (1824),

„3lBfali unb 35u^e" (1844) u. a., eBenfo öerfd)iebene Lobelien, toie bie feltfamen

©dE)öpfungen „^Jlanbragora" (1827) unb „i?fata ^Organa" (1830), bie Bereits in

bie ^eriobe be§ 'OUebergangg bon g^.'§ bid)terifd^er ©i^öpfungSfraft falten. 5ti(^t

minber aa'^lreid) toie feine 9fiomane finb ^puque'S S)ramen , bte tool)t ^raft,

feden 3luffd)toung ber ^^ntafie, aud^ fpradf)tidf)e ©dt)ön^eiten aufäutoeifen VBen,
aBer aud^ bie ©dt)toäct)en ber erjö^lenben Söerfe, too^u bor Willem ber ^[Rangel einer

toirflid) bramatifd^en Einlage fid) gefeilt. ®a§ Bebeutenbfte unb gro^artigft angelegte

feiner ®ramen ift ol)ne ^hJfifel „S)er ipelb be§ 9lorben§" (1808, 3 3Sbe.), eine
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bem ^^itojop'^en f^t(i)te getotbmete Strilogie, bie au§ ben S)tainen „©ic^urb ber

©(i)langeiitöbter", „©igurbS 9{a(i)e" unb „^ISlouga" fid) 3ufanimenjel3t unb if)reu

©toff ber '•Jtiflungafage ber 6bba entnimmt. 3}on feinen übrigen 5Dramen finb

5U nennen: bie 1804 in 33erlin erfd)icnenen „2)ramQtif(i)en ©piele", mit benen

g., tüie |d£)on ertoätint, unter bem ^amen ^peüegrin jeine Iitternrijd)e ßaufba'^n

eröffnete, ferner bie atoei ©d)aufpiete (1805) „3)er fyalfe" unb „5Dq§ 9ie'^",

ba§ bramatifd^e ©piel „5Die ^'^ttjerge" (1805. 1816), „@gin'f)arb unb @mma"
(1811), met)rere „SSatertänbifd^e Sd^aufpiete" (1811), ;,5IIboin ber 2ongo=

barbcn!önig" , ein ;g)elbenfpicl (1813), „S)ramatifct)e S)ici)tungen für 5Deutfd)e.

9ieue öateiiänbifd^e ©d)Quf|iicte" (1813), öon benen ba§ 2;rauerfpiel „2)ie

f^amilie .ipallerfee" unb ba§ bramotifdie ß}ebid)t „jDie .^eimfet)r be§ großen j?ur=

fürften" aud) at§ „©d)aufpiele für ^reu^en" (1813) ebirt tuurben. 3toei Sfa^te

fpäter öeröffcnttid)te er ein 23orfpieI „Saffilo ber Saiernlierjog", l)ierauf bie 2;rQUer=

f^ietc „S)ie 5pilgerfat)rt" (1816), „Sie jttjei Srüber" (1817), „^2iebe§rad^c"

(1817), „.g)ierom)mu§ ©tauf" (1819) imb einen "fioc^intereffanten „S^on (5ar=

to§" (1824). SScrfd)iebenc ber ongcfül^rten 2;ramen erhalten ein bcfonbereä

S^ntereffe burd) bie in if)ncn angebradjten 9leimfünfteleien , Stffonanjen unb 211=

literationegcBänbe; bie iöü'^nc aber blieb i^nen megen be§ ööttigen 9Jlangel§

an ftreng bramatifd)cr f^orm unb Einlage tierfd)toffen. ^^o^iQue'S U}rifd)C

(^cbic^te gcfoEen meift burd) 2eid)tigfeit unb ©lan^, fo ba| fie .^eine nid)t mit

Untedit „fü^e Il)rifd)e (iolibri'g" nennt; öon feinen 6pen ^^eid^net fid) „6o=

rona" (1814), ba§ in ottave rime öcrfa^t ift unb gro^entfieilS jeitgcfdjic^tlidic

©toffc öermenbet, burc^ (BIcid)mä^igfcit ber ^Bearbeitung unb füblid)e S3ilber=

fpra(ie au§. %uä) aU Serfaffer „«ciftadjer Sieber" (1823) unb „®eifttid)et

@ebid)te" (herausgegeben bon 9llbertine be la ^]}l.=5- ^^"^ beöorlüortet bon
Äletfe, SSerlin 1846) ift ^. aufgetreten, ebenfo !^at er Äriegglieber gcfd^rieben,

berfc^iebene 3Ea^i."büd)er unb mit gr. Saun 1818 @efd)id)ten, ©agen unb S)i(^=

tungen „3lu§ ber (5)eiftertt)clt" f)erauegegeben, fid) at§ ^Mitarbeiter an periobi=

fc^en ©d)riften bef^eiligt, and) einen fef)r unbebeutenben „3{(tfä^fifd)en S3i(ber=

faal" (1818— 1820) u. %. bcrfa&t. 2)ie ©c^riften au§ ber legten ^JJeriobe

|eine§ 2eben§ finb — au^er einigen fi^on genannten — „®ie 3öeU=9teic^e ju

Slnfang ber ^aijxt 1835 — 40 (@cbid)te, 1835—40), „Sßon ber Siebe§te|^re"

(1837), „(Boetfie unb einer feiner 93etounberer" (1840), „Ser ^a))pent)cimcr

guiraffier" (1842), „S^acob 93ü^me, ein biogr. S)en!mat" (1831), „^rcuBifd^c

3:rauerfprüd)e unb .C">ut^iSU"9^9i-üfec für ba§ ^a^x 1840" (1840) u. a.

;

aud) rebigtrte er mit 5- b. SllüenSteben bie „3eitung für ben beutfc^en

3lbct" (Seit)jig unb ^orb^aufcn 1840—42). 1840 gab er feine „2tUn^=
gefd^ic^te" unb 1841 „3lu^gemät)tte 3Berfe, 5Iu§gabe letzter .^anb" in 16 Sönben
l^eraug. g- b)ar ba§ traurige Soo§ befd)ieben feinen atu'^m ju überleben, fd^on

nad^ 1820 berfagte ba§ publicum feinen ©d^riften bie früt)er reidf)üd^ betoiefene

2;^citnat)me ; eine fpätere ^^it moUte nidt)t§ mel^r bon feiner litterarifd)en @igen=

art toiffen; man berga^ babci, mie ®ottfd)afl; (a. u. a. D. ©. 460) treffenb

bemerft, „ba^ bie romantifd)e Ironie bei il)m erlDfd)en war, ba^ eine ernfte eble

batcrlänbifdC)e ©efinnung feine großen 3Ber!e befeelte unb bie germaniftifc^e

9tid)tung, ber toir fo bebeutenbe toiffenfc^aftlid)e 9tefuttate berbanfen, bie ©d)ulb
be§ Oiül^mcnSlnertljen unb aud£) be§ SabetnSttjert^en trug, ba§ feine S)idt)tungen

(^arafterifirt."

5ouque'§ britte grau, Sllbertine 2 o b e , bie er in ^alle ge'^eirat^et f)atte

unb bie erft in ben fiebcn^iger ^a'^ren aU ^enfionärin ber ©d)iüerftiftung [tarb,

ift ebenfalls al§ ©d)riftfteEerin , u. a. aU Scrfafferin be§ 9toman§ „Oiein^olb"
(1865, 2 a3be.) nid)t unbefannt geblieben, bod) toirb fie an 9ieid^tf)um ber
5probuction ioeit übertreffen burd^ feine ätceite ©attin Caroline Slugufte, geb.
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0. iß rieft, bie 1773 auj bem @ute 'Dtenn^aujen Bei 9tat^enotD geboren, erft

(feit 1789) mit ement ^errn ö. 9^o(f)ott), uub nQd)bem fic tjon biefem gefc^ieben,

jeit 1803 mit fy. bermä^tt am 20. ^uli 1831 in ^lennj^aufen ftarB. ©eiftooE

unb öon |($önem Sleu^ern, 16e{)err|($te fie fy., mit bem fie ha^j Soo§ tl^citte, tior

bem 6nbe öergeffen ju fein, ©ie fc^rieB eine gro^e Slnjaf)! 5Romane, Dtoüellen

unb 6r3ä^Iungen („Ütoberid)", 1807; „grau be§ galfenftein§", 1810; „S)ie

Spanier unb ber ^yreimiEige in ^^ari§", „geobora", 1814; „6,bmunb§ 3öege

unb ^ntot^e", 1815; „S)a§ <!pelbenmäb(^en au§ ber 35enbee", 1816; „grauen=
lieBe", 1818; „i^ba", „Soboi§fa unb i^re io^ter", 1820; „Sie Blinbe gü§=
terin"

,
„^einric^ unb 5Jlaria", 1821 : „53ergangen"^eit unb ©egentoart", „S)ie

^er^ogin öon 5Rontmorenct)", 1822; „S)ie a]ertriebenen", 1823; „33obo öon
^o'^enrieb" ,

1825 u. 51.}, beröffentü^te 1821 „^Briefe über Berlin", 1826,

„S)ie (grauen in ber großen 2öe(t , 3?ilbung§bucf) beim (Eintritt in ba§ gefelligc

geben", gab mit Slmalie ö. ^eüroig 1812—18 ^xod ^^a^rgänge eine§ „2;af(f)en=

bud§§ ber (Sagen unb Segenben" !^erau§.

S5gl. 3ur ß^rafteriftif O^ouque'§ befonber§ (Bottfc^all, S)eutf(^e 91ationaI=

litteratur, SreStau 1875, I. @. 459—471; ferner Blätter f. litt. Unterf)al=

tung 1842, 9h. 323 ff. StugSb. Mg. 3tg. 1843, Seil, au 91r. 55. 2Sranbe§,

S)ie |)auptftrömungcn ber Sitteratur be§ 19. 3^a^r:^. II. ©. 804—31 ; 35riefe

an gouque, ^eraueg. öon Klette, SSerlin 1848. ^r. SB. @ubi|, ßrlebniffe

ebb. 1869. III. ©. 111—115. Mg. litter. Sorrefponbenj 1877 9h. 4 u. 5.

;2fofep:§ Äürf(i)ner.

?50UtIu6: ^einr. 21 ug. Saron be la 9)lottc 0^., fönigl. preu^. @eneral

ber Infanterie, 6^ef be§ 9tegiment§ 9tr. 33; geb. 4. Sljjril 1689 im |)aag,

t 3. Tläx^ 1774 3u Sranbenburg. 2l(i)t ^a^re alt, mürbe er ^age am Seffauer

§ofc. 9lnlä^ü(f) be§ pommer]d)en g^^^^ugg 1715, trat er freimitlig in ba§

S^iefenregiment be§ „alten S)effauer§" , unb rüdte in bemfelben 1729 auf jum
Gompagniec^ef. @in ed)t gotteefürc^tiger unb leibenic^ajtli(^ bienftbefliffener

©olbat, fanb i^. befonbere @nabe öor ben 3lugen Äönig i^xuhx. 2Bilf)etm§ I.;

unb, al§ militärifdfier ©efettfc^after bemgemäB jum Äronprinjen berufen, ertoarb

er fi(f) audf) beä 3;^ronerbm <!^o(i)f(f)ä^ung
;
benn bicfcr mürbigte fy. al§ 2>orbt(b

eine§ ritterlid£)en unb autobibactifd) mijfenfc^afttiti) fortfd)reitenben Dfficierä.

Ser in üt^eineberg öon ^yiiebric^ geftirtete Sßa^arbritterbunb
, p beffen 6roB=

meifter fy. öom Drben§ftifter gemäl)lt mürbe, einte beibe ju uniranbelbarer gegen=

fettiger 3uneigung. — lieber bie miütärii(^=tDiffenfd)aitü(^e Jcnbenj jenes frDn=

t}rin3lic^en ®e§eimorben§ unb über fy. al§ 23at)arb§mann geben 3luffd)lu^ ba§

mmt SBoc^enblatt 1874 9tr. 8 unb ba§ Sanuar^eft 1875 ber „bleuen 9)hli=

täriji^en S3lätter."

9}on ^youiiue'S fiiegerifclier 5Befä§igung unb @ef(^i(f(i(f)feit fprit^t 5rieb=

xxäj b. (Br. in ben Oeuvres T. III, 145. gognia^jo (©eftänbniffe eines öfterr.

SSeteranen) rü^mt feine „unbefc^reiblic^e ^Brabour". S)a5 f(f)önfte aber an

geugniffen für 5ouque'§ SBert^ pnbet man in ber ^riöatcorrefponbcnä be§ großen

Äönig§ mit bem in feiner S)Dml)errn|)frünbe langfam abfterbenben „ißeteranen"

(SSanb 20 ber Oeuvres), ©eit 1751 CMenerattieutenant unb Otitter be§ Sc^marjen
5tblerorben§ , am 1. Wäx^ 1759 jum ©eneral ber Infanterie ernannt, trat g.
balb nai^ bem ipubertuSburger 5i-'if5)en in ben too'^tDerbienten buri^ be§ ^önigl
gürforge bel)aglid^en, burc^ be§ i?önig§ camerabfi^attlid^e greunbjdiaTt äu^erft

el^renbolt fic^ geftaltenben 9lu^eftanb. — @ine biograpl^ifdie Sd)ilberung biefer

für bie preu^ifdEie .^eeresgefd^id^te fomo^l, mie für bie 5)arlegung ber JperjenSgüte

f^riebric^g b. @r. toid^tigen, lehrreichen ^^erfönlii^feit ift niebergelegt im 9[Rilit.=

äöoctienblatt 1868 b. 27. md u. ff.
— Sie öon Souque'g ©ecretär Süttner
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(1788j unb bon b. ^^ouque, einem @n!et be§ ©enerolg (1824, ebenfattS in

SSerlin) f)erau§gege!6enen 35iograpt)ien entölten incorrecte Drtgnamcn.

&x\. Sippe.

?lfraaÖ: ^axl g^., ^votejfor ber Sanbtoirtfi^aft an ber Uniöer[ität ^MndC)en

unb ©irector ber fönigl. ßentralt^ieraväneifcCiulc bafelBft, tüutbe geboren ju 9{attel§=

borf in Oberiranfen 6. ©ept. 1810, t 3" ^3tünc^en 10. 5^oö. 1875. mady-

bcm er bog i©t)mnQfium in 33amberg obfotöirt l^otte, ftubirte er in 5Jiün(i)en

2Rebictn unb Sotanif. (Jr maäjU mit (Sriolg ba§ botauifd)e @i-amen, erf)ielt

ba§ Stipendium botauicum unb mürbe iniolge beffen 3lj[iftent am botanifd^en

©arten unb bem -Herbarium ber 5lfabemie. 1834 promobirte er. ©innml im
©ramen^uge, beftanb er gteic^ aud^ ba§ ©jamcn iüx f)'6f)ext Scl)ranftalten.

9tac^ Slblegung ber ©jamina mürbe er auc^ mebicinifd)er ^ractifant am ©pital

unter Söaltl^er. Se,^üglic^ ber 5Jlcbicin erfannte er aber Balb, ba^ e§ eine fe^r

mi^lirf}e ©ad^e jei, jelbft f)itito§, ben t)itiIo§ S)arnieberHegenben ^Kettung ju bringen.

@§ mar if)m begljalb crmünfd)t, at§ er einen Sluftrag erhielt, qU ^ofmeiftcr mit bem
lönigl. gried)if(^en i^oimarfc^aE ®raf ö. ©oporta naä) ®ried)enlanb ju ge^en.

3ll§ beijelbe nai) jmei i^a'^ren nad^ Saiern jurücffe'^rte , blieb ^y. at§ S)irector

ber !önigl. ^ojgärtcn unb beS öon i^m an^ulegenben botanifc£)en ®arten§ unb

ber ©taatSbaumfc^ute in 3ltt)en ^nxüd. ougleid) mürbe er jum ^^roicffor ber

SBotaniE an ber neu errichteten '^etlenifdjeu Üniöevfität ernannt. @r begann nun
feine |et)r interejfanten Gcj-curfionen in alle X^eite be§ 9leic£)e§ öon ''IRe^joüa bi§ 35a=

tica unb ^aina unb mieber!)DUe fie aüjätirlicf). S^aujenbe öon Dbftbäumen
mürben bon it)m juerft burd) (^riedt)entanb berbreitet, eine ^ajfe neuer ÄuUur=
pflanzen eingeführt unb bie erftcn 5Xniänge be§ .^oTgarten§ gcmad^t. ©eine

ianbmirtf)fc^aftlid)e 9licE)tung betam er erft in ®ried)enlanb. S)ie 5Berbinbungen

mit 9lud)er @(o^, 5Jtac 5lbam bon ber Fregatte -|5ortIanb, mit 33iafoIetto , Zt=

nore unb anbern ®elef)rten be§ ©üben§ maren fel^r fru(^tbringenb. ^üx bie

Uniberfität , an ber er 1837—38 jeine 5BorIefungen fogleidf) in neugried)i|d^t'r

©prad)e begann, jct)rieb er ein C^ompenbium „aovyda ciig ßoTaviy.r^Q^\ S)a

5. fomol al§ feine (vomilie '^äuftg am enbcmifd^en 2öe(^felfieber erfrantte, \o !et)rte

er 1839, jmar mit Urlaub, aber entfc^Ioffcn, nid)t micber nact) ©ricc^cnlanb

äu ge^en, nai^ Saiern jurüdf. @r mürbe balb Scljrcr ber ßanbmirt^fc£)ait unb

^fiaturgefd^id^te an ber fönigl. ÖJcmerbefd^ule ^u g-reifing unb jugleid) 3)ermaltcr

einer bom ©taate gegrünbeten ©eibcn3ud)tan[talt am ©taatSgute 2öeil)enftepl)an.

1845 fam er nadf) ©dt)(ci^l)eim al§ Snfpector unb Se^rer ber G^emie unb Ztd)^

nologie ber 6entral=2anbmirtt)fdt)att§fd^ule. .spier gab er bie ^-rudit feiner ^-Pribat=

ftubien in Ji-'eifing „Synopsis florae classicae" f)erau§ , metd)e§ Sßerf i^m bie

^reunbfdf)ait g^attmerat)er'§ eintrug. 3ugtei(f) mar er nun genöf^igt, ben ge=

mattigen 9^ort|d§ritten ber 6t)emie ju folgen. (5r erfaßte mit Segeifterung bie

neuere Slgriculturd^emie unb betl)eiligte fid) bon ba ab an aüen 3ierfammlungen

ber beutfc^en £anb= unb O^orftmirt^e , bereu ©ection ber 5taturmiffenfdt)aft er

meift borftanb. S)ie§ mar aud^ bie 3}eranlaffung , bafe er fidt) ber naturmiffen=

fdt)attlid^en ©runblage ber ßanbmirtf)fdt)aft ganj in bie 2lrme marf, unb ba feine

tnämifd£)en erfdt)ienene Srofd£)üre „ftlima unb ^^pflanäenmelt in ber ^t\[" biet

©lücE madfjte, mürbe er nad^ 5Jlün(^en an bie Uniberfität berfe^t. ©teic^^eitig

mürbe i^m bie 9tebaction ber ocitfd^rift bc§ lanbmirtl)fd£)aitlid§en 23erein§ in

SSaiern übertragen. 9lud^ für bie SlugSburger 3lttgemeine ^^^tung lieferte er

mand)e größere 2luffä^e. ^n ben ©turmja^ren 1848—49 '^ielt ^. ben lanb=

mirt^fdt)oftlic^en SSerein borjüglid^ jufammen , regte bann feine Sfteorganifation

an
^

unb ftettte fid^ in bie borberfte 9leil)e für .^ebung agricoler ^ntereffen in

SSaiern. S)afür er|ob it)n ber j?önig ,^um orbentlid)en $rofeffor. ^fnjmifi^en

^atte g:. bie „©runbjüge ber Sanbmirtl)fd£)aft§le:^re" in ^rancE'S neuer @nct)=
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üotiäbie gefd)ricBen inib immer fc^on an einet „6ef(^icf)te her Öaubtt)irtf)fc^ait"

gearbeitet, jo ba§ e§ i^m leid)t toutbe, um ben öon bev 93erfammtun9 beutjc^et

2anb= unb ^5oiTtn)ivt^e ju 35rünn üuSgefcfirie&cnen ^^vei^ , bev if)m etft nac|

feinet ^lüdEfe^t au§ ©ricrfientanb befannt ftimbe
,
ju concuttiren unb i^n 3u et=

:^alten. 5]le^t fötücE al§ mit biefem 2Betfe in buc^fiänbtenj^et öiniidit, macf)te

et mit feinet „(Sd)ule be§ SanbBauee" , tt)e(d)e 1851 jum etften ^al etfc^ienen

Bi§ 1871 fünf 5luf(agen etlebte. S)a in 33aietn bie 2:^ietäräte im Saure bet

3eit in eine fcinbtid^e Stellung ju ben Sanbmittf)en ge!ommen maten , unb bie

23etetinätid)ute in 5Jlünd)en Taft fein CcbenSjcii^en bon fid) gaB, fo würbe %. gum

S)irectot bicfct 3(nftatt etnannt. S;ie ü^eorganifation berfetben mutbe unter it)m

butc^gefü^tt, ein 5JluftetftaII atlet baietifc^en ^}tinbDief)taffen f)ergeftetlt, poü»

fünifd)et Untetridjt, Q'ontuma.^ftall, ein Öabotatorium tn§ Seben gerufen unb auc^

bie Üteorganifation be§ baierifd)en Siöilüeterinärtt^efenS angebo'^nt. ©pätet Be=

fd)äftigte if)n bie fünfitic^e tyif(^3ud)t. ^llä($ftbem tcbigirte et ben „2Imt(id)en

33etic5t bet XVI. 5)erfamm(ung beutfc^et Öanb= unb fyotftmitf^e" . 2Ba§ i5m

a(§ befonbete Slufgabe fc^on lange am öetjen gelegen, toat eine neue S^eotie

bet Canbmitf^fc^üfl-, meldje et and) 1857 untet bem Jitel „Sie Statut bet Öanb=

raitt^fdiaTt, 35eittag ju einet If)eorie betfetben" 2 SSänbe.) erfdieinen ließ.

G)teid)3eitig gab et ba§ @c^tift(^en §etau§: „2Bie tüitb SOßatbftreu entbe^ttic^?",

teelt^es in lutjer 3eit fünf Stuflagen etlebte. Stu^etbcm fd)tieb er „6efd)id)te

bet i3anbbau= unb gorftmiffenft^aft feit bem 16. Sa'^r^unbett bi§ jut @egcn=

wart" (1865); „£te5(rfetbaufrifen unb ilp .'peilmittet" (1866); „3)a§ aöur3ef=

teben bet Änttutpftanjen unb bie (Srttagefteigerung" (1870). Söbe.

STQCn^t: gfetbinanb fy., ©o^n unb Sdiütet 3S"ö3 gi-'ö^n.jt'S (f. u.), mutbe

geb. naä) 'i'ipomsft) (33atetifc^e§ g3hififtetifon 85) am 24. gilai 1770, nad) bem

neuen ^leftotog bet Seutfdien ben 2-1. ^Dlai 1766 in Sc^toe^ingen, Sommettefibenj

be§ ßurfürften J^att Il^eobot Öon bet ^^fatj. (5d)on mit bem fünften 2eben§ja'^te

begann bet S3iotinuntettid)t beim 3}ater, ber fo gute ^ytüi^te trug, ba§ bereite

jmei 3a:^te f|}ätet ein fe'^t bcifältige§ «Solüfpiet in einem öofconcette p 5[Rann=

\t\m mögti(^ roat. 1782 ^um 33ioliniften in bet futfürftt. (Fapelte etnannt, begab

et fi^ 3 Sa^te fpätet mit feinem S]atet auf Äunftteifen. ^n ettapurg benu^te

et einen tängeten 3tufent^att, um tf)eotetif(^en Untettid)t bei 9lid)tet unb ^te^et

3u nefjmen. 1790 ging et nad) Statten, ttieb in Bologna gompofitiongftubien

beim ^abte ^Dlattei unb concettitte in ?Rom, 9ieapet , '^saletmo k. 1792 nac^

S^eutfc^tanb 3utüdge!et)rt, mutbe et 3}otfpieIet an bem eben in (ytanfrutt a. '^l.

ettic^teten 9'tationatt^eatet unb übernahm im ^. 1795 no^ bie Sirection bet

(Sapelle einte j?unftmäcen§ in Cffenbad) mit Flamen 33etnarb. 1799 ttieb e§

i^ tüiebet m bie i^exm; et ging junäi^ft nac^ öonbon, ,'pamburg unb 2Bien,

bann 1803 burd) ^'oten nad) ^liuBlanb, mo et bi§ 1806 öetmeitte, in metd)em

Sa^te i^n bet 9iuf at§ fönigtid)et ^Jlufifbitectot nac^ ^IRünd)en an ^art 6anna=

bid)'§ ©teüe traf. Seine etfotgteidic amttid)e ©tettung mürbe untetbtoc^en butdi

^unftteifen nad) g-ranfreid), ^otlanb, S)eutfd)(anb unb Italien. 1824 legte et

bie S;itection bet Cpet in 5)lün(^en niebet unb betjiett nut bie Leitung bet

Öofcapette. 3m S^ecember 1825 3um fönigl. baietifd)en ßapeCtmeiftet etnannt,

tleB et fid) 1827 penfioniten unb ging nad) 6enf, mo fic^ untet feinet güfitung

bie mufifatifc^en 3uftänbe fef)t t)oben. 1831 manbte et fid^ micbetna($ iltannf)eimunb

ftatb bort am 19. g^oö., nad) bem neuen Otefrotog bet S)eutfc^en am 27. Dct. 1833.

^. befaB gto^en 9luf aU S5ioIinift. Tiüä) bem Uttf)eit non ^eitgenoffen fpiette et mit

@efd)mad, gtoBet 3^eint)eit unb üovaügtidiet SSe'^ettfc^ung ber ^ec^nü; in§befonbeie

foll et burd) tiebtic^en 3}ottrag bet Gantitene gegtän.jt ^ben. Sagegen mitb fein

©tit unb 2on at§ ftein, feine 23ogenfüt)tung at§ nii^t tabetto§ bejeic^net. ^.

qI§ SSiotinfpielet unb ßomponift füt biefe§ ^nfttument Würbe noc^ bei lOeb^eiten
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iilber^olt bur(i) bie ^au^tbevtreter ber ^parifer ©d)ule, fotüie burd) ©po'^i-'§ e^o(^e=

mac^enbeS 5tujtreten. 3}on feinen S^ioUncompofitionen finb ju evtt)äf)nen

:

8 ßoncerte (Op. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 12 unb 16), eine concertirenbe ©infonie für

2 ^Biotinen (Op. 4), 4 6oncertino'§ (Op. 13. 20. 24 unb 32), SSariationen,

5Duo'§ jc. 9(u|erbem fi^iieb et 9 Cuartette unb G Xrio'S für (5trei($in[tru=

mente, mehrere Duöerturen unb eine ©infonie für Drd^efter, fortiie 3 ©nmm=
lungen frauäöfifdjer, beutfd)er unb itatienifc^er Dioman.^en unb Steber. S5on feineu

-Dpern finb ju ertt)äT)neu: „S)ie ßuftbälle" (©trafeburg 1788), „Slbolp^ unb
(slara" (1800), „6arIo S^iorag" mmä)tn 1810), „|)abrian Sarbaroffa"

mmä)in 1815) unb „2)er f^faBBinbcr" (^ünd^en 1825).

äöafielelügfi , S)ie S5ioline unb i{)re «)Jiei[ter, Seipaig 1869. @. 187.

5 ü r ft e n a u.

^Jraciljl: Signa^ ^. ,
geb. in gjlann'^eini 3. i^uni 1736, tarn 1750 atS

55iolinift in bie bortige furfürftlict)e ßapelle, tuurbe einige ^aijxe fpäter (5;oncert=

meifter unb bann 931nfifbircctor beffelben 3fnftitut§. 1790 U)ar er aud) 5£)irector

be§ ^]!)knnt)eimer Sljeaterorc^cfterä ; 5)io3art {)örte bort am 2, Dct. beffelben

3{af)rc§ feinen ^^-igaro unter ^racuj^t'^ S)irection {^di)n II, 460). ©ein 2;obe§=

ja^r i[t bi§ jet^t nic^t mit 33eftimmtf)eit jn ermitteln gemefen. 6r foE 1803 ge=

ftorben fein; naö) anberen eingaben mar er 1812 nod) am ßebcn. Ueber

tJraen^rg 33ilbung§gang ift nicf)t§ bcfannt gemorben; bod) l)at er als 9Jlitglieb

ber einflußreichen 5)tann^eimer 33iDlinid)nte jcbeniatlS in ^c^ie^ungen ,^u bem
Segrünber berfelben

,
ju ^oi). ^arl ©tami^ fomie ju (i^viftian ßanuabid) ge=

ftanben. i^. mürbe rafd) befaunt alö tüd)tiger 2}iolinift unb ße^rer; fein $)tuf

öerbreitete fid) bur(^ met)rfad)e, in S)eutf(^lanb, ^ranfreid) unb ©nglanb unter=

nommene erfolgreid)e ihtnftreifen. (£in Ürt^eil über il)n im berliner mufüal.

2Bod)enblatte öom ^. 1791 fogt: „©ein ©piel ift jmar feurig unb brillant,

fein ©trid) feft unb !räftig unb fein Xon rein unb üoü, aber atle§ me^r
ort^eftermäßig al§ öirtuog unb ol)ne bcu jarten fdjmeljenbcu (Sefang, moburd)

bie SBioline fo munberöoll mirft." — ©erber fii^rt in feinem alten unb neuen

Sloufünftler^ßeyifon folgenbe (Jompofitioncn öon i^. an: „2 ä^iolincoucerte",

Op. 1, „6 3]iolintrio'§" Op. 2 unb „6 9}iolinquartette" Op. 3 (^:pari§ 1778);
„ SBiolinconcert ^Jtr. 7" Op. 9 ('»IJtaun^eim).

3öafielem§Ei , 5Dic SSioline unb i^re Meifter, ßeipjig 1869. ©. 187.

5 ü r ft c n a u.

?5rflnc: SBil'^elm ^., galt unter bem 5^amen (^uittaume ^mnd bi§ jc^t

ol§ ßomponift einer ©ammlung üon 50 '^falmen öon ^aiot, bie 1545 in 8<^,

in ©trapurg l)erauögefommen fein foE (getig, Biogr. univ. des Mus. III,

308). 5Dem ift iebod) nid)t fo. i^^rofeffor d. ^. ^Äiggenbad) ^at in feiner

?lrbeit „S)er .$?irc^engefang in 33afel feit ber 9Jeformation, mit neuen Sluffc^tüffen

über bie Slnfänge be§ fran^öfifdien ^falmengefangeg" (33afel 1870) nad^gcmiefen,

baß 5. in feiner äöeife mit ©traßburg unb mit irgenb einem ^falter öon 1545

au tt^un Tratte, ©uillaume ^. mar ber ©o^n be§ ^4>ierre ^. bon 3loan {Mof)an

ober 9touen?). @r !am nac^ (Senf, beöor datöin nad) ©traßburg aurüdgefet)rt

mar; bcnn am 17. .^uni 1541 erlaubte il)m ber Ütaf^ , eine ^33lufiffd)ule ju

eröffnen. 5lm 6. ^uni 1542 mirb er jum erftenmal chantre genannt, ba§ f)eißt

©ingle^rer, ber aud§ ben @efang in ber ^ird^e leitet, unb i^m big 5)Hd)aelig

eine SSefolbung öon 10 ©ulben juertannt. ?lber balb !am ber 9Jleifter um @r=
l^ö'^ung ein. '»man flieg auf 15, nac^f)er auf 20 (S5ulben öierteljä'^rlid) , unb
mad)te anlegt bei 100 ©ulben jä^i^ ^^alt. darauf leiftete er am 7. 5Jiai

1543 ben @ib. SSalb famen neue 2?egel)ren um eine 2öol)nung bei ©t. ^^ierre, um
einen ßeEer, unb enblid^ am 29. ^J^ai 1545 um eine @el)alt§erl|öt)ung. S)a eg

nun aber ließ: ba§ fei für je^ unmöglid), fo folgte ben 3. 3lug. 1545 mit ber
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ßi-Härung, er !önne mit 100 Bulben in ®eni nid^t tcBcn, bie Sitte um 6nt=

laffung unb um ^Bevaei^ung, tüenn er jeine $flicf)t nic^t rec^t eriüEt fjahe. ßrft jefet,

unb ui(^t wie Ütu^at mclbet, jt^on 1543 fam g. als ßtiantre nacf) f^auianne,

tooietbft er im S- 1570 ftarb. ßr gaB in Öaufanne (par Jeau Rivery pour

Autoine Yincent, 1565) auf SBcranlafjung feiner ajorgejetjtcn ba§ 53krot=

5Be3a'ic^e ^pfalmenfiuä) :^erau§, in tr)eld)e3 er au^er ben befannten gebräud)lid)en

gjlelobien noc^ 40 bergleidien öon feiner ßompofition aufnahm. Ueber bie

älteften 5Relobien be§ franjöfifc^en ^:i}ffltofnl6ud)e§ ^errfd§t nocf) immer Sunfel.

2lÖai)Tfc^einIi^ »aren es tütitUäje g^^elobien, ttjeld^e in ber bon 6alöin 1542 in

Senf öeranftaltcten 2lu§gabe ber ^falmen mit fteinen a}eränberungen aufgenom^

men mürben.

S^gl. monat%Y\h für ^ufifgefc^i($te (33cr(in 1867. 1870. 1871).

fyürftenau.

grancc: Sofep^ be f^., ©eneralbirector ber gefammten !. f. ©c^a^fammern

unb ©aleincn in Defterrei^, geb. 3u Sefan^on im ^. 1691, f 3u2öien 25. ^ebr.

1761 (alt 70 Satire) an 33ruftmafferfu^t. g. [tammte au§ einer mo§lt)a6enben

gamüie; er fam früt)3citig nac^ Sßien, too er ein 2Be(^fetgef(i)äft eröffnete. @e=

bilbet unb burd) feine ^J^anieren auöge^eidinet , öerftanb er e§ fef)r balb \iä)

9lctd)tt)um unb Stnfe^en ju ermerben; fein ©efc^äft ftanb mit allen größeren

©täbten in 3}erBinbung unb gemann immer me^^r an 93ebeutung. 6r felbft mar

ebenfo fe'^r ^-inansmann at§ Diplomat, meBt)alb er and) längere 3eit '^inburd)

ben föniglid) polnifc^en unb ben furfürftlic^ fä^fifc^en §of in äßien öertrat.

9kd)bem er fd)on imSa'^re 1732 jum öfterreid)ifd;en ipofagenten ernannt tuurbe,

legte er 1734 fein ©efc^äft gänjlid) nieber, um fic^ ganj bem ipofbienfte ju

luibmen. S^orerft mürbe er a)ice=, bann (1736) mirtlidier |)of =
, ©^a^= unb

^ammer^al^lmeifter ber oerttiittmeten i^aiferin 2Bitl)elmina 5lmalia ; al§ bie ßaif erin

im Sa'^re 1742 ftarb, mürbe er jum „5lbl)anbler unb SeüoUmäc^tigten bero

Serlaffenfc^aft" ernannt. ©d)Dn möt)renb feine§ 2Birfen§ at§ SBec^felagent l)atte

be x^. feinen großen ßunftfinn Bcäeigt; er mar ein leibenf^aftlic^er ;£?ammler

öon ©emmen, 6ameen, SSroncen unb @olbft^miebe=5lrbeiten , au^erbem^atte er

fic^ eine für jene 3eit ff^^r bebeutenbe 9Mn5enfammlung angelegt. Seine freien

©tunben berbradite er inmitten feiner ©i^ä^e; nad§ unb nad) ^atte er fic^ gro^e

^raftif^e ^enntniffc in (s'laffificirung unb Sd^ä^ung fo(d)er !ünftlerifd}er ober

^iftorifdier S)en!male ermorben, ia fein Urtl)eil galt in folgen ^^ac^en al§ ent=

fc^eibenb. 2lt§ jomit bc S-. im S. 1747 mit ber SJerlaffenf^aftgab^anblung ber

öcrftorbenen Äatferin ju (5nbe gefommen mar unb im ipofbicnfte öerfügbar ftanb,

fud)te bie ^aiferin ^]Jlaria 3:l)erefia für i^n eine ©teile au§, mo er au_^d) feine

anbermeitigen .<i?enntniffe jur ©eltung bringen tonnte: er mürbe mit ber Crbnung

unb Sluffteilung ber faiferlid)en ©^a^fammer betraut. ""Piad) breijä^riger 2trbeit

^atte be g. bie neue SluffteEung öollenbet unb ber Äaifcrin baS i^noentar Dor=

gelegt. Sie ^rincipien, nad^ meldien biefe Crbnung bemirft mürbe, finb meber

au5 ber ^^orrebe, nod^ au§ bem ^nbcntar felbft ju erfe:§en; c§ fc^eint thtn au^er

einer erl)öl)ten becoratiüen Söirfung ni(^t§ 2Beitere§ bur^ bie Dleuorbnung eräjelt

morben gu fein. S)ie ©dia^fammer blieb, ma§ fie früher mar: eine unDergleid)=

lid) reid^c ^unft= unb 23unberfammer. — S)ie ®int:^eilung al§ geiftlid^e unb

mclttid^e ©(^a^fammer mürbe ebenfalls Beibelialten. {&. Seitner, S)ie f. f.

©d^a^fammer, ©. 2.) 3lt§ be ^. bie 5Xuiftellung beenbet ^atte, mürbe er öon

ber Äaiferin jum ©eneralbirector fämmtlid^er f. f. ©d^a^fammern unb (Salerien

mit bem 2itel eine§ ^offammerrat:§es ernannt, fomit unterftanben feiner Sei=

tung unb Dberauffi^t aud^ ba§ f. !. 9:ilün3cabinet unb bie f. f. (Semälbegalerie.

3n feiner ßigenfdjaft al§ S;irector be§ 5Jlün3cabinet§ orbnete er auä) bie 5tuf=

na'^me eine§ genauen ^nbentarä an, bei melier Strbeit be g. aud^ bie 37 in 9}er=
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luft getat^enen .^upferptatten ^u bem bevüf)mteu ÜJtün3tt»evfe t)on ^eraeuS:

„Thesaurus numismatum rccentiorum Caroli VI Imperatoris jnssu ex Gazophy-

lacio aulae caesareae Vindobonensis per tabulas LXV exhibitus" im 9(ugu[tiuei=

!lo[tet äu 2Bien auifonb. S)ie ^h-ibatfammliing be§ be ^. Xüüx eine ungemein

toerttjticlle; jein ^qu§ in ber ^ävutncrftva^e tüQv mit foftboven ^Bcubeln unb

f)auptfdrf)Iid) tunftüollen niebertänbifdjcn @obetin§ ausgestattet ; in {)ot)en (Sdivönfen

traren feine (Sammlungen untcvgcbvad)t. bc i^-. na^m in ber ©cfeüfc^ait 2i5ien§

eine I^eiöorvagenbe ©tcUung ein; jein ^an'^ mar bct S.^ciiamm(ung§punft atter

^Jtotabititäten: in jeincv 6tetlung a(§ .^-ioitammerratt) empfing er alte l}Dd)gofteHten

33eamten, in jener al§ föniglid) polnifdjer unb furiüvftlid) fäd)fifd)er Sanbratt)

bie Diplomatie, bann al§ Ojeneralbivcctor ber faifertid)en föalcricn k. bie äßiener

Mnftlcr unb ^iunftireunbe. Unter biefen lüar e§ befonberS ber fet)r fenntni^=

reiche, gefröntc ."pofpoet ^o\). (1. Tteroen, ber mit be fy. bielfad) unb ireunb=

fd)aftlid) öcr£ef)rte unb metd)er aud) auf bie ©ammtungcn beffetben (ätnflu^ uat)m.

5llö be iS'- ftarb, erbte feine Öjcma^lin, eine lodjter be§ rcid)en äßiener 33anquier§

unb 3uiüe(ier§ ©mitncr, feine ©ammlungen, öon itjr gingen fie crbtid) an ben

9{eidj£ljoiratlj bon ipe^ nnb beffen (Semal)lin über, iöon 4")efe befdjto^ ha^ ^]Jlu=

feum ju ücräu^ern; er feljte fid^ mit einigen ®clef)rten in äJerbinbung unb lie^

öon benfelben einen raifonnirenben ßatalug aufnehmen, ^m S. 1781 erfd)ien

bicfer ßatatog unter bem Jitet: „Musei Franciani descriptio" in jmei Dctaöbänben

(432 unb 248 ©eiten). S)er erfte J^eit entt)iett bie Ü^lünjen unb Öemmen;
jene f)at ber geleierte 'Otumismatifer (Scft^el befd)rieben , biefe ber ^rofeffor 5rieb=

xxä) SBoUgang 9{eij , mcld)cr ,ju biefem 3*ücrfe eigenS don Öeip^ig wad) SBien

Berufen mürbe unb fid) t)ier über ein ^aljx au!()ielt; ber jmeite Slljeit be§ 6ata=

Ioge§ umfaßte bie Siegel, 5i3roncen, ©olbfcfiiiiiebcarbeilen
,
^nftrumente ic. unb

tourbc öom Stector ^Jlartini nad) ben ?Iuf,U'id)nungen bc§ ^^-''^'^Mi'^^' ^^'M ll)erau§=

gegeben. S)ie Sammlung beflanb au§ 1688 ^Jiün^en, 2507 gefd)nitlcnen Steinen,

785 großen unb fleinen Statuen aii^ 93vonce, 'OJiarmor, ©üenbein, 261 .ftijpfen

unb U3üften, 209 Sieliefö, 92 ©efü^en, 33ecl)eTn unb Sd)üffcln, 307 ^nftrumenten

unb tleinen ©cröttjfd^aften unb 407 öeridjiibenen ©cgenftänben , fo bü| ba§

gan^e ßabinct au§ 62GG Stürfen gebilbet muvbe, mitl)in baS bebcutenbfte ^^sriöat=

mufenm jener 3cit war. Sie ^lUün^en gingen an ba§ ,'punter'fd)e ÜJtujeum nad)

©nglanb; bie Kameen taufte bie .Raifcrin ,Hatt)arina II.; bie 93roncen unb 3Berf^

3euge k. ba§ f. f. ?lntifencabinet in 3]ßien. S)er (vatalog be§ Gabineta ift ber

trefflid)fte 33eleg für ben großen i){cid)tl)um, aber auc^ für ba§ grofee äßiffen unb

ben feinen ®efd)mad be§ Sammlcve.
Ä. Ä. ipoffammer=';!hd)iö. — 2:obtenprotocott ber Stabt SQßien. — S3erg=

mann, S)ie ''|>flegc ber 'OiumiSmatif in Defteneid), in ben Si^ungsberidjten ber

äßienev ^aifabemie 1856. >äbbebo.
5raiid)Ctti: go^'tunota g- , beret^elid^te äöaljel, eine burd) enorme

gefanglidje Sedjnif, Siebreif^ bev 6rfd)einung unb anertennenSmerf^c Darfteüung§=

talente au§gejeid)nete ßoloraturfängerin, geb. 1802 ^u 3Sien, geft. baf. 7. 3tpri(

1876. ^Jlad)bem fie eine öortrefflidie @r(^iel)ung erl)alten, betrat t^-ovtunata, öon
mi^lid)en gamilienöerljältniffen ba^u gebrängt, 1818 (n. 91. 1822) al§ (Srdfin

in ^^igaio'ö ^)od)]eit bie 33ü^ne in ^H-ag, mo fie neben »Henriette Sontag bi§

1825 in jugenblidjcn ®efang§partien tljätig mar. ^n biefem ^a^re mürbe fie

für bie beutfdje unb italienifd)e Dper in 3Bien engagirt, fdilo^ bafelbft mit bem
2lrtitterielieutenant äBal^cl eine, 1834 mieber getiefte ©t)e unb ging 1829 nad)

^Ragbebnrg, bann nad) i^eip^ig unb 1832 nad) 53rannf(^roeig. 1836 würbe fie

abermals für öeipjig gewonnen unb blieb bafelbft bi§ 1843, in Welchem ^a^re

fie fid) nad) i^icra begab. 2Beitere 31ac^rid}ten fe:^len.

^ofepll) ^ürfc^ner.
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graiicifci: 6ta§mu§ g., ein in ber ^toeiten ^älfte bes 17. ^a'^Tf)unbert§

aufeetotbentticE) beliebter unb üielgefefener ^olQ'^iftov, tDUxbe geb. 19. ^loöembet

1627 3U s^übecE, wo fein 5ßater, aui abeligem ®eic£)led)te ftammenb, granci5cu§

öon öinr, 3fted)tegelei)rtet tuar. Sen 3unamen „grancifci" Qxf)idt er bon bem

2:auTnamen jeinee 5)Qter§ , bcn er eth)Qci)ien annahm , unb ein ^rrt^^um i[t e§,

ba^ „era§mu§ grancifci" ein erbii^teter, unb ber eigentüc£)e 3}or= unb @e=

f^lec^tßname „(if)riftian 5Jlinl'i{^t" gen)e|en fei; bielmefir ift ber legiere DIame

erbicf)tet , unter tüel^em ü- - «lie er f clbft in bem S^er^eic^ni^ feiner ©(^riften

©. 31 eingefte^t, fein „a^riftlic^e§ @pa3ier=23ü^lein" herausgegeben t)atte.

gia^bem er bie ©c^ule ^u Lüneburg befui^t '(latte, ftubirte er auf öerfd)iebenen

Uniüerfttäten bie 9tec^te unb begleitete bann a(§ .öofmeifter einen ^errn

öon äöaüenrob in frembe Sdnber. ^urücfgefe^rt lag er eine geraume 3eit eine§

boppelten Seinbru($§ toegen in Dlürnberg franf unb fd)rieb toa^renb biefer 3eit auf

Slnfudien ber gnbter'f^en Suci)l)anblung bafelbft einige ©Triften, bereu I)äufiger

2tbgang i£)n bett)og
, für immer in ^Mrnberg ju bleiben unb fic^ fc^iiftfteEerifc^

3U befdtjäftigen. @r öerbat fic^ be§t)alb auc£) bie ©ecretärSftelle bei einem

9teic§5fürften , ebenfo bie SBürbe eines furfürftt. branbenburgifd)en Statines unb

anbere Siemter melir unb ual)m nur 1688, jeboi^ öon |)au§ au§, bie 9tat^ö[teIIe

bei bem Örafen |)einric£) g-riebric^ 3U .^oI)entol)e unb ©teic^cn an. @r ftavb

20. October (nac£) Slnberen Secember) 1694 ^u 51ürnberg, 68 ^a^re alt, nacl)=

bem er faft eben fo biete (5(i)riften herausgegeben '^atte. g. toar ber erfte

beutfd)e S8ücl)erma(i)er bon ^^^rofeffion , aber fo Wie feine Schriften meift an ber

2:age£orbnung n?aren, fo finb fie je^t faft alle öergcffen unb öerfd)oIlen,_ rocil er

eben nur barauf aueging, S5ü(f)er ju macl)en unb babei bor allem barauf bebad)t

mar, ber neugierigen ^Jlenge ju gefallen, für fie ^^^lerfroürbigfeiten au§ allen

SBeltgegenben jufammen ju fc^lepöen unb biefe gefc^macflol burd) breite mora=

lifc^c @efprä(^e ober einen fortlauf enben @ef(^ict)t6faben, fo gut es eben ge^en

moIXte, mit einanber ju öerbinben. So fclirieb er eine 5tobelle : „Dft= unb

2öeft=3nbianifc£)er unb ©inefifc^er 2uft= unb (gtaat§=(Sarten" , meli^e sroei bicfe

goliobänbe einnimmt unb morin er nac^ ber DJJanier be§ Secamerone öon 33oc=

caccio gefpräc^sroeife bie 2Sunber ber neuen Sßelt, bie tropifdie Diatur unb aUe

g^ärd^en befc^reibt, bie bamal§ über fie im Sdiroange gingen, ^n feinen geift=

licl)en Sd^riften offenbart fic^ biefelbe ©efc^macf lofigf eit , meldte nou) obenbrein

burcl) eine füBliii)e Ziererei unb ©efpveijtlieit faft unerträglii^ mirb. 3^ feinen

befferen Schriften gef)ören: „(Seiftlic^e ©olbfammer ber bußfertigen ©eelen",

1675; „©ermania, b. i. Seri(^t öon Sluftrafien, ßot^aringen ic", 1708;

„|)öEif(^er ^^roteue", 1725; „Suftige ©C^aubü^ne", 3 Steile, 1702; „2orbeer=

fran3 ber d)ri[tad)en 9titterleute", 1680.

^^li^, '3teu eröffnete ©d)aubü^ne nad) bem Seben @r. ^yrancifci. Seipjig

1702. 4. Söe^, Analecta ©. 32 ff- 3eltner, Theatr. erud. correct. p. 194.

3ö(^er IL ©. 703-705. SSiü, 9lürnb. ®elf^rten=Serifon I. ©. 462—467

(toofelbft au(^ in c^ronologifc^er Drbnung feine fämmtlid)en ©c^riiten) unb

5lopitfd) in ben 3ufä^m Y. ©. 346-47. S- f^tand.

groiicf : eine ganje 9tei^e öon ßünfttern l)at biefen Ütamen getragen, beffen

©c^reibart fic^ bi§ ju einem ©rabe öerroanbelt unb öerunftaltet l^at, baß er ben

SSiograp^en unentroirrbare ©diroierigfeiten bereitet: f^rrand, ^yi-'G^^'^^i^»

gronrfr, 55randj u. f. m. gS ift ba^er unmöglich für bie abfolute Ülic^=

tigleit unferer eingaben ein^uftefien, toenn mir bie Biographien ber ^eröorragenbften

Präger biefeS ^JlamenS ^ier geben motten. S)iefe öorrebnerif^e 25orfid)t mirb man
bcgreiflii^ finben, inbem bie 3a^t i>er ilünftler, bie im XV., XYI. unb XYII.

^al)r^unbert biefen 5iamen gefül)vt l^aben, fic^ auf mel^r at§ breißig beläuft;

barunter liat toenigftenS ein S)rittet einen l^eröorragenben 9tang in ber ßüuftter=
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tüelt eingenommen, f^ranj f^. (f^xancEcn), gen. ber^funge, toar ber @o!§n

f^fvanj be§ 3l(ten, tt)etd)er ledere um 1544 in .sperent{)at§ ('Jtutmevpen)

geboren, 1616 ftarb. j^xan^ bcr %i\e ift befannt bur(| ben großen 5isui-"en=

xeicfjt'^um ftiner SBitbev. 6r mar ein .<?ünft(er öon ad)tung§mertl^cm ^Talent,

ber, in großem Slnfe'^en [te^enb , eine 3a^Ireid)e ©c^ule bilbete. ^ranj bcr
3unge ift 1581 in Slntmerpcn geboren unb t 1642. ®r malte Jpiftorien,

Sanbfct)oiten unb Interieurs. ©cf)üler feine§ 33ater§, trat er 1605 in bie

<Bt 2uca§=®ilbe ein unb reifte fur^ barauf na(^ S^talien, mo er fict) borjugSmeife

mit bem ©tubium ber Sitten be|d)äitigte. ^n äJenebtg nannte man it)u 2)on

t^ranciäco, meld)er Umftanb baju beiträgt, ba§ SQßenige, ma§ man bon feinem

Seben mei| , nod) ju bertoirren , namenttid^ ba fraujöfifctie Oc^riftfteEer biefen

Flamen meiter in Dominique Fran^'ois ummanbelten, unb baburct) einen neuen

Äünftler eintütjrteu , ein :^n;tt)um , bcni j. 33. ber ^JJiünc^ener ßatalog üerfatten

ift. 5-ran3 l^eirat^ete im ^. 1607 unb l^atte eine jat^treicfie g-amitie. ®ie 3lnt=

merbener ©alerie befi^t tiorpgtictie Silber biefcg ßünftler§: „S)ie äBunber

om ®rabe be§ '^eiligen '-Bruno", „2)ie äöerfe ber Sarmtjerjigfeit"
,

„S)ie bier

gefrönten 5Jtärtt)rer". 2)iefe§ S3itb trägt ba§ ^fi«^"^"' ^- J- F. F., toaS auf

flämifcf) !§ei^en mürbe: 3)en jongen granS ^^ranfen. ^Mtunter finbet man im

^eic^en nod^ ein britteä F für ha^ „fecit". Qhtn fo ift „S)er ©abbatt)" in ber

SBiener ÖJatevie be^eicfinet. „S)ie 6^ebrc(i)erin" in S)re§ben tüirb im Satalog

irrt!^ümUcf) bem lHmbrofiu§ f^f. 3ugefc£)rieben. ^n ^Jlündjen, ©t. '4^eter§burg,

Söeiiin, '4-^ari§, 9totterbam, Vlmftevbam, 5i3rüffe[, bem «Ipaog unb ßopeutiagen

brfinben fii^ gteid^fallS Silber öon ^ran,^ bem Sfungen, ber in f)of)em ^Dta^e bie

©mbfinbung für ba§ Sieblid^e unb JÖarmonifd)e bcfa^. ©ein 5|3infel mar ebenfo

geiftöott, mie feine 3cic£)"itnfl öortreff tid)
;

fein Kolorit bagegen mar mitunter

etmaä 3U fdimer. ^n ben Silbern öon 5p. 'ileefS, bon ^Jlomper unb bon öan

Saffen l^at er bie Figuren gejeid)net. ©ein li^ortrait, gemalt bon 2)t)f, marb
bon .'ponbiuS geftod)en. Einige feiner Silber tragen ba§ äf^ic^^"- I>''F. F.

S)e ©tuer§ nimmt an, ba^ fid) ^-ran.i b. ^. nad) bem 2obe feine§Sater§ burd)

biefe Se^cidiunng öon feinem 9leffen ö'ranj, bem 5Dritten, bcr auc^ malte, unter=

fc^eiben mollte. Saju muffen mir bod^ bemerfen, bafj ber Sater 1616 geftorben

ift, Silber aber mit bem ^eic^en D° fd)on feit 1608 üorfommen. 2)ie§ bleibt

batiex ein nod) aufäuflärenber Umftanb. ^JJtöglid)crmeife t)aben gemiffe 3te!)nli(^ =

feiten jmifdien ben Silbern be§ Satcr§ unb benen be§ ©o^ne§ 2lnla^ ju Ser=

toec^feluugen gegeben. — % m b r o f i u § g-. ober (^raufen, <Bof)n be§ 9Zicolau§ g. au^

.•perenflialS, eine§ 1596 geftorbenen ©d)üler§ bon f^r. ^'loi-'iS- ßben biefer ^Jlicolau«

mar ba§ Stäupt be§ ja'^trcid^en ®efd)te(^te§ ber ^. 2lmbrofiu§ marb in ^erentl^alä

»al^ifc^einlid^ im ;S. 1545 geboren unb f 1618. %uä) er lernte bei g-r. §lori§.

1570 finben mir i'^n al§ Smujeugen bei einer |)oc^3eit in gontaineblau. 1573
mirb er in bie ©t. ßuca§=®ilbe aufgenommen unb 1577 er'^ätt er in 9Intmerpen

ba§ Sürgerrcd)t. ®ieö ift 9ltte§, ma§ man bon feinem Seben mei|. @r mar
ein borjüglic^er ^olorift, aber bie Gombofition feiner 2Berfe ift etma§ unftar;

man öevmed^felt fie mitunter mit benen be§ Otl)o SoeniuS. ^n ber ©aterie 3U

3lntmerpen befinben fid) biele Slrbeiten be§ 5lmbrofiu§, mie e§ bereu aud) in

Salencienne§ unb in Serlin gibt. — ©cbaftian x^. ,
branden ober Srancj,

geb. in Slntmerpen 1578, f 1647. Safe er bon ber ßinie be§ ^JHcotau§ g-.

ftamme, lä^t ftcj§ nid)t ermeifen, noc§ fönnen mir anberen feiner Siograb()en
barin beipflid^ten, ba^ er, — ober ba^ e§ menigften§ einen ©ebaftian gab , ber

ein ©ol)n tion Srauj bem jungen mar. Senn biefer '^atte 8 Äinber, bie alte

befannt finb , barunter aber feinen be§ 91amen§ ©ebaftian. 5Der ^ünftter , öon
bem t)ier bie Siebe ift, mar ©d)lad)ten=, Jpiftorien= unb ^agbmaler. 6r arbeitete

bei Slbom öan ^}loort. 1612 finben mir i^n al§ 3lelteften ber ©t. Suca8=
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@ilbe. @x bietete aud), bcnn er toax ein ^Jütfeegtünbex bet berü'^mten .Kammer

ber 9tebert)fer, genannt „!Qa 93iotette", an bie er fetbft ein Sonnctt aidjtete.

3Bir toijfen nic^t , ob <5ebo[tian jemals gereift ift. 3)ie 33ertoirrung in ber @e=

j(i)ici)te biefe§ @e|d)lc(^t§ gob unb gibt aucf) in SSetreff jeiner nod) immer ^Inla^

3U bieten 3irrtt)ümern unb fo ift aucf) ba§ bem ©ebaftian jugejdiriebene 5Bilb in

ber ©aterie bc§ ^aag: „2IpeIIe§, baS 5porträt ber ^antafte malenb", ni(i)t

öon i^m. ytur mit menig (Si(^er^eit nennen toir aU feine 2ßerfe: „2^a§ innere

einer ^irct)e", mit öieten giguren, bejeit^net „@. 5Srancj", in ber 2Biener (Materie.

2Rit bemfelben ^ää)tn im i^aag: „(Sin 33att am S3rüffeler ^ofe", unb in ber=

felben ©alerie: „6ine ©cene an§ bem ^rieg". ^n tRotterbam (be^eid^net) „@in

Don ©olbaten geptünbertc§ 5£)orf" unb bafelbft no(f) ätoei anbete Silber, ^n
ber S)re§bener ©alerie: „@ine S5erfu(i)ung be§ {)eiligen Slntoniue". (Sebaftian

toar jebenfaÜS ein fe'^r bebeutenber ^ünftter; befonber§ gut malte er ^^^erbe:

fein fiotorit ift öortrefflid), aber feine ^eidjuung etroa§ fteif. ©eine Gompofitionen

geigen üiel Energie. S)a§ iljm untergefct)obene 5Bilb im ^aag tourbe 1765 in

2lmfterbam für 1000 (Sulben getauft. Sei bem Serfauf De la Court 1766

tourbe „6inc Äreugtragung" mit 5al)lreicf)en giguren öon i^m um 2Ö0 ©utben

öerfauft. — §ieront)mu§ ^•. (grantfen); e§ gibt biefeg -Jtameng brei in ber

gamilie, bie aüe 5}taler toaren. .»pieronljmuä „ber 2ltte", ein ©o^n öon 5'lico=

Iau§, toarb 1544 gu .g)erentl)al§ geboren unb matte ^iftorien unb '^^orträt§.

Sefonberä al§ ^Porträtmaler ermarb er fic^ einen großen 9tuf. 6r mar ©(^üler

Don i^x. 5lori§ unb lange in ^ranfreic^ befct)äitigt, mo er bei ^einrid^ III. ai§>

^Jtaler angeftellt, in gontainebleau arbeitete. Später ging er natf) Italien unb

mieber jurütf nac^ ^ariS, mo er eine ©cf)ule grünbete, ^ier fanben fic^ aud§

bie ©d^üler be§ gloi-'is' na(f) beffen Xobe bei i!§m ein. 3laä) i^einrid)» III.

©rmorbung »erlief ^5. g^ranfreid) unb ging nad) Slntluerpen, fef;rtc jebod) balb

mieber nac^ ^ari§ ^urüd, mo er an ben ^öfen ,g)einri($'i IV. unb 2ub=

ü)ig'§ XIII. angeftettt mar, ma§ it)m ben SSeinamen be§ ^önig§maler§ öerfd)affte.

(Sr ftarb 1610 in ^ßaris, unb ^roar nac^ bem Sobtenrt gifter ber ©t. ©utpice=

!ird)e am 1. ^]Jtai. 3" feinen Werfen gefiört bie „©eburt ß^rifti", bie er 1585

für bie ^ytanciSfanerürd^e in $ari§ malte, gür bie 9luguftinertirc^e bafelbft

malte er eine „^reugigung" mit 3ei'^en unb 2)atum öon 1566, bemnai^ im
2llter öon 21 So^i'en. 2lud^ bie ©aleric 5u Slmfterbam befi^t ein bebeutenbeS

SÖer! öon i'^m: „®ie Slbbanfung ."peinridi^S Y.", unb bie ©tod^olmer 33itber=

galerie: „Sine 33erfamm(ung öon 5Jleergöttern". ^Jlirgenbg aber finbet fic^

etma§ öon feinen bod) , wie mir miffen, 3at)lreid)en ^orträts, monad) mot)l an=

äunel)men ift, ba^ biefe 5ßorträt§ berül^mteren 5[Ralern, toie ben ^sourbus, unter=

gcfdioben finb. öieront)mu§ ^eiratl)ete eine ^ran^öfin, bie i^m bret i?inber

gebar, barunter eine Xodjter, bie ^yranj ^ourbu§ ^^eiraf^ete. Sben biefer Um=
ftanb mag bie Seranlaffung gu bem öermut^eten ©d^idfal feiner ^orträt§ ge=

roorben fein, ©ein ©elbftporträt ^at er im Filter öon etma 35 ^al^ren gemalt;

e§ toarb öon 5Jtorin mit folgenber Unterfi^rift geftoc^en: Hierosme Francque,

Peintre du Roy, Francque Pin, Morin fecit. ©iret.

grantf: i)aöib 5-., geb. 13. 5lprit 1682 ju 2\)ä)m, mo fein 35atcr

^Prebiger mar, befudite bie ©d^ulen ^u 2:emplin , ^eubranbeuburg , 3lnclam unb

SBerlin, unb ftubirte öon 1702—170.5 in 9toftod S^eologie. ^]iad)bem er l^ierauf

a(§ |)au§le!^rer in ^ommern unb .^olftein conbitionirt , mürbe er 1713 ütector,

1717 ^prebiger unb 1727 5präpofitu§ gu ©ternberg in 9Jledlenburg. ^m ^.

1718 l)atte er, burd) ein ^ifc^gcfpräi^ öeranta^t, mit einer tleinen ©c^rift über

bie ^ubcuöerfolgung in ©ternberg öom ^. 1492 begonnen, toeli^e er 1721

bruden liep, unb biefe mürbe bie Seranlaffung, ba^ er fic^ nä^er mit bem ©tu=

bium ber medlenburgifd^cn (Sefd,i(^te befc^öftigte unb ben ^lan ju feinem um=
3tIIgeni. beutfc^e aBiograp^ie. VII. 14
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faffenben 2BerIc la^tc. S)ie @d)tt)iei-ig!eit be§ ©tubiumS o^ne gel)ürt9e 93or=

arbeiten unb ein fetjr inüt)fame§ lint liefen ba§ SBcrf nur feljr langfam ge^

bei!)en ; erft im ^. 1753 er|d)ifn ber evfte 33anb be§ „5t[ten unb 'Jieucn ""JJIeiilen^

buvg", '6i§ 3U bein am 21. ^uli 1756 eviolgten 3;obe be§ 3}evfaffei-§ warm bte

evfteu 15 Sü(f)er t)crau§gege'ben , bic testen üiei; 33ü(^cv eiid)ieneit nad) feinem

2obe Bi§ 1758 im äJerlage be§ .^oil6nd)bvucEei-g ^o^. ®ott^. ^vitje ju ©üfttott)

unb t'ripiig. — ^-i'Qnd'ä (Scjd)id)temeif 5eid)nct fid) üov allen feinen SSorgängern

babuvd) vüf)mli(^ aw^, bo^ ce grö&tentf)ei(§ auf Queüenftubinm beiut)t unb baß

bei- i^evfaffer fid) einer augenfc^einlidjen llnparteilic^feit befleißigt, namentlich

be,^üglid) ber älteren 3fiten. i^üx bie neuere 3fit ^'^^ 3»'" 'Jlbfd)UiB be§ lanbe§=

grunbgcfeljlid^en ©rbüeigleic^g öon 1755, mit mcldiem baö 2Berf fc^ließt, ift fein

Urt^cit freilid) .yiroeilen fc^einbar baburd) beeinflußt tuorbeu , baß iljm bie ÜJta=

teriolien üon ritterfdiaftlid)er ©eite ,yigingen , obmotjl er nie jum 'i'arteifd)rift=

[tetter berabfintt. S)üä äöevf ift bemnad), aud) luegen feiner 9lu6!ü'^rtid)teit, für

ben .^iftorifer öon bleibeiibem 2Bertl)e, wenn aud) fein ©tnbium burd) bie anna=

liftifd)e IHufreibung ber 3:t)atfad)en beträd^tlid) fc^roierig ift. — g'vand'ö .^io=

grapt)ie finbet fid) im legten 33anbe be§ „bitten unb Oteuen ^Jtedlenburg".

i^romm.
3*rQluf: i^abian t^. , erfter beutfd)er Drtt)ograp^, geb. um 1500 tu

3lßlau bei U3un^lau , eimarb fid) , ol)ne eigentlid) gelebrte ©tubien gemad)t ju

l)aben , at§ ©c^ul^alter folcben '^n'] unb fold)e§ SJertrauen , baß er au§erfet)en

tourbc, bcn (^meiten ©ol)n bc§ ^urfürfteu 3oad)im I. t)on 33ranbenburg , ben

^Jlarfgvafen ^iol)ann, im ©d)reiben unb ßefcn ^n uuten-id)ten. ©poter finben

tü'xx it)n at§ ii3ürger in 33unitau in eignem .öaufe beutfd)e ©c^ule l)ü(ten unb

tjux gab er 1531 fein ßi'l)rbud) „3:eutfc|er ©prad) ?lrt önb (Si)gcnfd)afft. Drt^o=

grapl)ie, (5)eved)t 33uod)ftaabig Jeutfd) ^u fd)reiben", Perbuuben mit einem .<?an3=

Iei= ober ivovmelbuc^, 44 '4? l., l)crau§, auf beffen 2Bid)tigtcit 'Itubotpl) öon ^Räumer

in feiner ©efd)id)te ber ^4>äbagogiE ^uerft aufmerffam gcmad)t '^at. SSon iT'urfürft

3oad)im II. öon 33ianbenburg nad) feinem ':){egicrungyantritte nad) gi'Q'^^^

fürt a. 0. berufen, um „eine orbcntlid)e beutfc^e ©d)ut für bie gemeine ^ugenb,

fo ,^um ©tnbio ,\um X^eil nngefdjicft, ,jum 2l)eil auc^ unöermögenb finb, an,5u=

rid)ten , bamit fie in beutid)er ©prad)e unb fonft in bem, fo il)nen ^u il)rem

33eruf unb ©emerb bienen möd)t, grünblic^ untcrmeift merbe', öeranftaltete ?i.,

um nid)t „alä "JJlüßiggänger unb unnü^er ,^ncd)t" befunbcn ju tt3crben, für feine

©d)u(e eine neue öevmct)rte unb öerbefferte 'Jluägabe feineg 2Beife§ unter bem
Sitel; „2)a§ ßantjlei önb Jitetbüd)lin fampt ber £)rtt)ograp^tcn M. gabiani

^^rand'g, roie man ©enbbriefe formlid) ftellen, i^bem ©tanb feinen gebürlid)en

%\ki geben, '^cix\n rec^t 2)cutfd) fd)reiben önb reben fotl. 1538. 2Bittemberg."

176 53lä!ter in 8'^ unb bebicirte fie feinen fürftlid)en ©önncrn 3food)im unb ^ol)ann.

©eine ^orbevung , baß „man öürau§ red)t unb rein bentfd) lerne", unb in ber

3:t)at ift feine ^^Inraeifnng ^ur C)rtt)ograp{)ie ^ugleic^ eine ©prad)le^re , unb baß

man alebann „jeglic^ äÜort mit gcbüt)r(id)en ^ui^ftaben fd)ieibe, baß fein 35ud)=

ftab muffig ober ^u öiet nocb 5u menigfei", jeigt öon feinem päbagogifd)en J^aft.

S)abci gcl)t er überall auf £ut^er§, nid^t blo§ in ber ©prad)e, fonbern aud) in

Drt^ograpt)ie @iunb legenbe 33ibelüberfe^ung jurüd unb baut auf biefer claffifd)en

Autorität fein eignet ©Qftem auf. (San^^ abgefel)en öon feinem großen SSerbienfte

um bie bama(§ erft im (Sntfte^en begriffene '-Büi-ger= unb 35olf5fi:^nte, mad)t i'^n

feine, in jener ,^eit ber unbeftvittenen ^ervf(^aft ber claffifd)en ©prac^en fo feltene

Siebe ,yir 'JJhitterfprac^e, welche, „fo luftig, nü^lic^ unb tapfer in i^rer 9tebmaaß,
aud) fc meit funbig alä irgenb eine anbere", gleic^mo^l über bem Öatein fo öer=

nodjläffigt merbe, „baß e§ un§ billig fd)amrot^ mad)en fottt", in 'bot)em ©rabe
öerel)rung§niüibig. SSenn ^^rand fid) auf bem Sitel feineg 33uc^e§ gjtagifter
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unb gelegentüc^ „treier -fünfte ^agifter" nennt, toä'^vfnb ev anbertüärtg fid) „ben

ungeictivten Saieu
,

jo bev ipauptiprat^en nid)t geübt norf) funbig"
,

3ujQt)(t, |o

bleibt faft bIo§ bie ^Inna^me übrig , bo^ biefer @rab bem 2ef)i-er be» '^jinnjen

^ol^ann öon 33ranbenburg honoris ciusa burd) einen ^fatjgrafen, bie baju ein

9f{ed)t t)atten, evtfieilt raorben fein mag. Slag Sat)r feine§ Sobeä ift unbefannt.

Sie ^aum.'r unbcfannte jraeite 5lu§gabe be§ grand'jc^en 33uc^e§ !^at

Dr. %xani Söebev in ^^alberftabt in feinem ?luifa^e : „^Jlagiftev gabian ly.,

ber evfte bentjd)e örf^ogral)!)", 3eit!'i)''-'iU be§ 33erein§ für ®ejd;)id)te unb 2liter=

t^um ©d)(e[ien§, V, ©. 361—372, befd)iiebcn. (5d)immeipiennig.
5-rancf: .^an§ Ulrid) ^., maUx unb Otabirer, geb. 1603, t 1680. ®r

tarn jeitlic^ qu§ feiner SJaterftabt ^aufbeuern nad) 3lug§burg , Ino er fic^ , man
toei^ ni^^^ unter tDeId)em ^eifter

,
jum ^ünftler au§bilbete unb aud^ anfiebelte,

^u ^Inerfennung feiner 9}evbienfte tuurbe it)m auc^ ba§ 33ürgerred)t ber <5tobt

ertf)eilt. 2I)at)rld)einIid) mar er a(§ ^}JkIer für ^ird)en btfd)äftigt, hod) i\:1)lt ein

fid)erer 5ftad)mei§ feiner äöerfe; 2Sotffgang ftad) nod) feinen ^nüentionen S;ar=

ftcttungen au§ ber ^^saffion. iltet)r pgefagt t)at it)m bae Öenre unb er griff

i)ier in bie il)n umgebenbe 9Birftid)feit ein, inbem er bie ©d)redaiffe be§ ^riegc§

in Heinen ®|)ifoben malte unb auc^ eine f^olgc Oon 25 23latt, be3eid)net a—

z

mit geiftreid)er Tiabet auSfüf)rte (1648—1656). 2Bie bie fleinen Silber mit

foId)en ©cenen gefielen, fo mürben auäj unb Inerben nod) bie 9tabirungen fe^r

gefd^ä^t, bod) finb fie feiten complet ju finben. ©ie ftellen 9leitergefed)te, 9taub=

anfalle , Diaufereien jmifi^en ©olbaten unb ^Bauern tior unb finb mit leid)ter

5label ausgeführt, aU ob fie ber ^ünftler unmittelbar nad) bem Seben auf=

genommen tfiitte. — i^^vanj griebric^ ^., ©ol)n bc§ 35or^erge^enben unb

gleid)fall§ maln , ift geboren au Sluggburg 1627, t 1687. S)en erften ^unft=

unterrid)t ertitelt er burd) feinen 33ater, bann befud)te er Italien, um fid^ in

feiner ,^unft m.nter auSjubilben. @r malte t)eilige S)arfteEungen für ^irc^en,

JBilbniffe unb mit befonbever S3orliebe ©tillleben , tobte %i)iat
,

i^rüd)te unb

^pflan^en. ^m 3Baifeul)au§ ju 3lug§burg finb brei (Semälbe öon it)m: „'ipiob,

armen SBaifen ©aben aii§tl)eilenb", „(Jft^er" unb „Saöib", alle brei finb öom
3a^re 1674. 5luc^ in Ütegeneburg finbet man iSilber feiner ^anb, fo einen

fterbenben f^rauj im Cbermün^erftifte unb eine „?lnfunft ^afobs bei ^ofeb^
in (5gt)pten" in ber ©t. 3lnnafir(i)e, melcf)e§ le^tere iBilb man für feine befte

ßeiftung "^ätt. Tiaä) iSilbniffen, bie er gemalt l^atte, befi^en toir ©tit^e öon

beiben üiLian, SBolffgang, x^-ahn unb ?lnberen. 5Uif feinem eigenen, 1683 ge=

malten unb öon ®. 6. Äilian geftoi^enen Porträt ftel)t : Fr. Fr. Franck,

Augustanus — Pictor celeber. nat, 1627 (nid)t 1647, mie '9^agler anfüt)rt).

Söeffelt).

granrf: Sotiann g., lebte nadl) Eingabe Söatt^er'S (gjlufifat. Sejicon 258)

„ju Sutt)crg 3P*iten unb mar erftlic^ ein 5Dominicaner = 5}lönc£) ^u ^Jtagbeburg,

nadigetienbS aber ein eöangelifdier -i^H^ebiger ju Seip^ig. 6r f)at öiel lieber ge=

mad^t unb fdieint auä) Ütcctor ^u (äiäfelb gemefen ju fein , mie au5 Srautfd^etii

öaPibifdlier Su§= unb 2;obe§ = <i^arffe erhellet, al§ barin unter 3lnberen auc^

gebadet mirb : „ba^ er feine ßieber, toegen 'DJtangel ber ©c^uljugenb, meift nur in

jmei ©timmen 3u fc^en gepflogen". (Serber (-JleueS Jonfünftler^Sericon II. 179)

fü()rt nad§ S)raubiu§ (Bibl. class.) nodl) folgenbe» 2Berf Pon ^. an: „Cantiones

sacrae sex et octo vocum". Augustae Vindelicorum. 1600. @a ift nic^t an=

junetimen, ba^ ein 3fitsenoffc 8ut^er§ nodl) 1600 componirt l^abe. 2Ba^rfc^ein=

lic^ liegt {)ier eine Siermecf)felung mit einem anbereti ^o^ann g. Por.

i^ürftenau.
^^röllrf: Sol^ann x^. (in feinen 2)rucEfcl)riften ftet§ ^rand, in feinen ^JJhanu^

fci-ipten i^ran!), Siebter, geb. ju ©üben in ber 9lieberlaufi^ 1. ^uni 1618, au§
14*
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einer alten ftäbtijdien ^^Pati-icieriamUte entf^roffen. ©r Befu(f)te bie ®l)mna[ien

3U ©üben, GottbuS, ©tcttin unb Stiorn, qut loeldicr le^teven 9Iu[taU bereits

feine nietrifd^e ^Bearbeitung ber eitripibeijdjen .^ecuba auigejüTjrt tourbe, öom
3funi 1638 au bie Uniöevfität ju ^önig^berg. |)ier ftubirte er bie 5Re($t§tr)iffen=

jd)a|t, befdjäjtigte fic^ aber gteidjjeitig mit ber ^oefie, Ujobci 6imon 5)ad^ Don

^erbcrragenbem ©influffc auf itju loar. ©eine älteften bort cnt[taubenen @ebi(i)tc

erf(i)ienen 1648 mit 3fol)ann äBeid)mann'§ (£ompo[itionen in bcffen „(Sorgen=

ßägerin". @ng bejrcunbet mar er mit .»penricE) .spelb au§ ©u^rau. 1640 fet)rtc

er 3u feiner 5!)hitter in bie öon Äricg§geial)ren bebrol^te SSaterftabt ^urüd unb

lic^ fid) nad) einem einjätirigen ^lufenf^alte in ^4^rag 1645 ale .Iuris Practicu?

in berfelben nieber. S)er meitere 33erlani |einc§ Seben§ i[t ein jef)r ru'^iger unb

gteidimä^iger. 1646 gab er feine erfte felbftänbige ®ebid)tfammtung
,

„ber

S5ater=Unfer=<^arfe erften &^ox" — 100 t)evfd)iebencn .^ird)enmetobien angepaßt?

^Parap^rafen beg 9}ater=Unfer§ — in 2Bittenberg f)erau§. 1648 mürbe er 9iatt)§--

i)err ju ©üben unb beröffentüd^te in granffurt a. D. ber „^4-^oetif(^en SBerfc

erften 2;^eil", gemibmet bem ^urfürfteu ^otjann ©corg öon 6ad)ien. 33orjug§=

meife in ben folgenben 2iQ^)>-'fn bid)tete er geiftHd)e Sieber, bie tt)eit§ in bcn

crügern-ungefd)en berliner ®efangbiid)ern, tl)cilä in be§ gubener Gantor 6l)rtfto^^

^cter 3tnbad)t3l)mbelu (g-reiberg 1655) gcbrudt mürben. 1658 erfd)ien ^u 5ranf=

fürt a. O. fein ©ebid)t ©ufanna mit einem S^]aii öon ©ebic^tcn. 1661 mürbe

er ^Bürgermcifter unb betljeiligte fid) al§ fold)cr an bcn Sd^ritten, bie öon feiner

35aterftabt au§ bei ^aifer ßcopolb I. gefd)al)en für bie 23egrünbung einer nieber=

laufiijifdien i'anbcSuniöerfität ju ©üben, ^n feinen fpäteren ^aliven mar er mit

^ic. ^^seuder ^u C^öln a. ©p. unb anfd)einenb aud) mit -pantuS (Ser^arbt be=

freunbct. 1670 mürbe er bürgcrlid)er Sanbc§ältefter ber Ttii'bcrlaufilj. SSier

^to'^rc f))ätcr gab er bie micf)tigfte ©ammlung feiner Sichtungen '^erauS: „®cift=

lid)e unb meltlid)e ®ebid)te, beftel^enbe im geiftlid)en 6ion unb irbifd^en .^elicon"

(©üben unb äöittenberg 1674), in mcld)e öon ben früher öeri3ffentüd)ten nur

bie auf 333 ^arapf)rafen gebrad)te 3}ater=Unfer = i^")arfe unb bie ©ufanna auf=

genommen mürben, ©ie cntt)ält bie erfte unb einzige öoEftönbige 3lu§gabe ber

110 geiftlid)en lieber, morunter mit Gompofitionen öon ^o^. ßrüger 9, öon

^peter 42, öon ©ig. 9ianifiu§ eine. %m 18. ^uni 1677 ftarb er nad) fur^er

j?ranfl^eit. 3led)t d)rifttid)er ©inn unb Streue im 3lmt Ratten il)n anSge^eid^net.

Unter feinen S)id)tungcn nel^men bie geiftlid)en Sieber bie '^eröorragenbfte ©tette

ein : fie finb ma^r unb innig unb öerratl)en ein tiefe§ ©emütl) ; burc^ öicle flingt

eine fd)raermiitl)ig ernfte ©runbftimmung l)inburd): bie fc^mungöoEere ^^oi-'m

unterfd)eibet fie öon ben ©efängen 5p. ©erl^arbt'S, benen fie im Uebrigen am
näd)ften fteljcn. Ungefäljr 20 mürben in bie @efangbüd)er be§ öorigen 3alli'=

l^unbert§ aufgenommen, 4—6 l^aben fid) in benen ber ©egenmart er'^alten. 6ine

3lu§ma^l berfelben gab 1846 S- S- ^l>afig Ijerauä. 2)ie befannteften finb: „Slefu,

meine gi-'cube"
,

„.s^err, id) l)abe mi^gel)anbelt" , unb ba§ 9lbenbma^t§tieb

:

„©d)müde bid), o liebe ©eele". ©eine meltlid)en ßieber, burd)au§ mit bem
6l)arafter ber erften fd)lcfifc^en S)ic§terfd)ule, erl)eben fic£) nid)t über ba§ (Semöl^n=

lidge, bo(^ fd^ä^ten fie bie 3ßitgenoffen. — 5ln feinem 200iät)rigen SLobeetagc

mürbe g. in feiner S5aterftabt ein 3)en!mal erridE)tet.

5Sgl, ^änic^en, Lusatia litterata in -spoffmann, Scriptores rer. Lusatic. II.

337, unb .§. Sentfd) im bleuen Saufi^. gjkgajin 33b. 52 (1876) ©. 191 ff.,

S3b. 53 ©. 1—58. Sentfd^.
graud: So'^ann SBolfgang ^. (Strande, grau!), geb. 1641 in

-Hamburg, mar Slr^t, machte fid) aber namentlich burc^ feine bramatift^en 6om=
:pofitionen fe^r bctannt. ^n .g)amburg mürben fotgenbe 13 Qpnn öon i^m auf=

gefül^rt, bereu ^^^artituren leiber fämmtlidE) öerlorcn gegangen finb : „5JlidE)acl unb
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S)abib", 1679; „?tnbvomeba unb ^:ßevieu§", 1679; „Sie maccaBäifd^e ^Dhitter",

1679; „2)on ^^ebto", 1679; „3ltce[te", 1680; „?lenea§", 1680; „©ein ©et&ft=

gefanQener ober pöbelet", 1680; „©emele", 1681; „^annxhai" , 1681; „6^ai-i=

tine", 1681; „2)iodetianu§", 1682; „3lttila", 1682; „23e§)3eriQnu§", 1683;

„6ora gjluftop^", 1. unb 2. Sl^ciI 1686. 35on 3Uccfte, S^aritine, ^tita unb

3}e§perianu§ erjd^tenen in ipaniButg bic 3lvien gebvu(it. S)ie genaueren 2;itet

ber Opern 3^ranc£§ f^eilt ©ruft Dtto Sinbner in feinem 35nä)e „5Die erfte

ftel^enbe beutji^e Oper" (35erlin 1855) mit, lieber bie oBen ern)äf)nten gebrudten

^Irien g-ranrf'ä öergt. befjelBen ^ßeriofferS „51a(i)träge pr (5)ejd)id)te ber erften

ftet)enben beutfc^en Oper" (3ur Sonfunft. 2lBf)anbIungen, SSerlin 1864). 5(u|er

biefen bramatijd}en Sßerfen erf(ä)ienen Don x^. nocf) bei tRoger in 5lmfterbam:

„Sonate ä 2 Violini e Basso continuo". op. 1. 3lu(f) al§ ßomponift geiftlid^er

ßieber tnarb er belannt. 3^ einer berartigen ©ammlnng öon bem befannten

^rebiger |)einri(f) 6(menl)orft , bie 1681 bei ©eorg 9iebenlein in ^^amburg er=

fd)ien
,

jd)rieB er bie ^etobien. (iine jtoeitc Sammlung ober bietteic^t nur

eine ^meite öerme^rte 5luflage ber geifttict)en ßieber öon @tmenl)orft, bie 1700

bei ^ot). ©tern in Lüneburg burd) 5[Rag. ^o^. 6l)riftopl) ^aud^ "herausgegeben

tourbe, entf)ält ^Jtelobien öon 65. SBö'^me, 3f- 235. ^^ranrfe unb ^. S. ^JJtocEen=

fu^. Um 1688 ging f^. nacf) ©panien unb errang bort bie @nnft be§ J^önigg,

bod) foftete i^m biefer ®lüd§um[tanb ba§ ^eben; er folt an ©ift geftorben fein-

SBinterfelb, 2)er eöangeliid)e i?ird)enge|ang. II. 500. gürftenau.
^railtf: 5Jle(d)ior f^f. (f^ranf), bebentenber unb öielf eiliger beulfd^er

ßomponift, geb. gegen 1580 in 3^^^"^^ (er nennt [id| felbft ©ile[iu§ 3ittönul),

lebte um 1600 in ^)cürnberg, föurbe brei ^at)re fpäter J?apetlmei[ter be§ ^erjogg

i^o'^ann ßafimir öon Coburg unb ftarb bort 1. ^uni 1639. g. §at eine gro^e

tJlnja'^l geiftlid)er unb meltlid^er ßompofitionen l)erau§gegeben, bie in ben ^a'^ren

1602 — 1636 erfi^ienen unb meldte ©erber OJleueg ^iftor.^biograp"^. ßejicon ber

Jonfünftier, 2^1. II.) unb SSeder (Jonmerle be§ 16. unb 17. Mr|unbert§)
üer^eidinet ^aben. @g finb barunter beutfd)e ^^sfalmen, beutfd)e unb italienif(^e

geiftlid)e ©efänge unb ^Jtelobien, beutft^e ßoncerte, (Srabgefänge , beutfi^e 5Jlag=

nificatg, mufifalifdie 35ergnügen, beulfdje tt)eltli(^e ©efänge unb 2än^e, neue unb

alte 9teiterlieblein, .§od)^eit§gefänge, Ouoblibet§, mufifalifdie antraben für aner=

'^anb Snftrumente k. ^y. , ber auf bem @ebiete be§ religiöfen .^unftgefangeg

S5ebeutenbe§ geleiftet "^at, unterlag namenttid) in feinen ^Bearbeitungen ber S5olf§=

lieber fd)on bem @influ^ ber Italiener; e§ mad)t fic^ bieg burd) reid)e§ SSer^ieren

ber 50flelobie bemerfbar, föoburd) biefe il)re urfprünglii^e ^gebeutung faft ganj

üertiert. 33on 2öid)tigfeit toar er für bie ßntmidetung beg Siebeg im mobernen

©inne. ^n biefer ^e^ieliung ift namentlid) auf feine Leiter = unb Sanjlieber

^inäumeifen. ^n benfelben ift bie (Slieberung in fur^e melobifd^e ^^rafen unb

bamit bie fnappe Siebform beutlid) ^u erfennen. ^. toar übrigeng einer ber

erften ßomponiften, inetd^er ber ^nftrumentalbegleitung eine felbftänbige ©teüung
antoieg. S5on feinen 6f)oralmelobien finb noc^ je^t einige in Öebrauc^. 5luf=

fd^luB "hierüber gibt am beften bag Sßerjeic^ni^ neuer '^tuggaben alter ^Jtuftf=

werfe ic. öon 9^. ßitner („^lonatg^efte für ^}]tufifgefd)ic^te", ^a'^rgang 2 u. 3)

unb SBinterfelb („S)er eöangelifd)e ^iri^engefang", Zi)L IL). gürftenau.
S*rQll(f: ©alomo ^. (nid)t granf, g^rande), S)i(^ter, namentlich geiftlic^cr

Sieber, rourbe am 6. 'DJtärj 1659 ju 3Beimar geboren, tt)o fein 35ater, 3?acob ^y.,

j?ammerfecretariug mar. @r ftubirte ^urigprubenj, befd)äftigte fi(^ aber öon frü'^

on aud) mit bem ©tubium alter unb neuer Siebter. ©d)on alg Jüngling marb
er ^Jlitglieb ber frud)tbringenben ©efeEfdiaft, in meli^er er ber „2;reumeinenbe"

l^ie^. 'üaä) 35ol[enbung feiner ©tnbien fanb er in 3^üidau , barauf feit bem
^. 1689 in ?lrnftabt unb liernac^ im ^. 1697 in ^ena ^InfteEung; an ben



214 Ö^ranrf.

Beibeii tetjteven Orten oti ^i)te9tevung§fecvctäv. ©päte[ten§ im ^. 1702 tüarb er

bom .Ipevjcg 2Bil{)eIm (Jvnft nocf) Söeiniar al§ „gefammter Dbevconfiftoviatfccvetät"

berufen ; ()icr tourbe er f)ernac^ aud) 55il6Iiott)efar unb 33ern)a(ter bi§ t)er50gUd)en

^ünjcabinctS. 'M^ treuer unb in feinen t)cvfd)iebenen ©tellungm t)cd)geoct)teter

£iencr feine§ frommen i2anbe5t)ecrn ftarl) er im ^. 1725, Waijrfc^einUd^ am
11. 3iuli (nid)t 3;uni), in feinem 67. iiebfnöjatjre. ©ein SBatjtfpruct) mar: Non
est mortale quod opto

;
jur ^al]i beffelben n}ar er luot baburd) üerandifit, ba^

er in öertjältni^mä^ig fur^er 3fit ben lob aller S)erer, bie it)m natje [tanben,

erleben mu^te, ttiie benn feitbem ©lerbegebanfm fid) in feinen geiftlidjen ii'irbern

befonber§ t)äufig finbcn. ''iU^ S;id)ter bitbete er fit^ brfonberä an 3i0^fl"n 9iift

unb ®eorg 'Jieumaif. "Diadibem er fd)on im 3. 1085 einen 23anb gciftlid)cr

?Poefien beröffentlid)t "^atte, erfd)ienen feine „®ei[tlid)en unb lüclttidjen ''^'ocfien"

in äUifi Jtjeilen 1711 unb 1716; einige anbere ö)ebid)tfammtungen finb öon

geringerer ^ebeutung. ©eine mettlid^en (>jcbid)te, toie er fic felbft nennt, finb

faft o^ne ?tu§nal)me (yetegent)i'it^gebid)te: (5f)ren', ^od)]eit= , i'eid)engebid)te,

(55rabfcf)riften u. bgl.; fic finb jelit root alle üergeffen. .Ipingegen feine geifttic^en

fiieber, bic Qud) o()ne S^rage an ©prad^e nnb ^ntiatt ^ö{]cr ftet;en olg hu an=

beren, finb ttjcitnieifc nod; befannt unb einige bon it)nen finb mit 'lted}t aud) in

neueren Ci3efangbüd)ern ju fiuben, fo ^. 33. ba§ ^^icb „''^luf meinen ^efum tüilt

ic^ fterben" unb baä „''JJJcin (Mott, mie bift bu fo Verborgen". ßiueS feiner

fd)öuften Sieber ift bas „'Dtuf (n)rifti ^Begväbni^ gegen -Jlbenb", tt)e(d)e4 beginnt:

„^Piein .'peilanb wirb jnr ^^tbenb^eit begraben", ein Sieb, beffen Öjcbanfen unb

fogar äBorte nid)t fetten an baä ')iecitatio ber 'OJIattt)äu§baffion bon^öad): „%m
5lbenb, ba e§ fiit)te föar" trinnern, foba^ nidjt untt)a()ifcl)einlid) ift, ba^ ber

Sßerfaffer be§ 3:erte§ beifelben (.^^enrici) mit bem "(yrand'fd)i'u Ciebe befannt mar.

%. felbft bid)tete oud) lejte ju Strien unb Cautaten ; an ber (iompofition ber

letzteren mu^te fid) ouf be§ <^er,^og§ 53efef)t 3o(}ann ©ebaftian 33ad) bett^eiligen

(t}gt. 33anb I. ©. 732). — Ob ba§ !i?ieb Jld) Öott, üerlaB mic^ nid)t; gib

mir bie ©nabenljänbe" bon i()m ^erftammt ober nic^t, ift nod) immer nidjt au§=

gemad)t. ^o^. Wart, ©djamelins, ber mit itjm befannt gett)cfen fein fönnte,

lie^ e§ in feinem „@üangelifd)en ßieber=6ommentariue" unter ^yrand'ö ^Jtamen

im 3f. 1724-, al§ biefer alfo nod) (ebte, bruden; in feinen G)ebid)tfammlungcn

finbet e§ fid) jebod) nid)t, raol aber fommt in i^nen ein 5öer§ bor, ber mit ben

Sßorten „9(d) (^)ott, ber(a§ mid) nid)t" beginnt unb fc^lic^t; möglid)ermeife ift

biefer bie 3}eranlaffung gemefen, it)m irrtt)ümlic^ jeneS Sieb bei^julegen. IHu^er

eignen ©ebid^ten beröffentlid)te er nod) eine Ucberfetjung be§ ^^s^äbruä, burc^

toeld)c§ iJ3ud) er in bie üteil^e berer eintritt, bic um jene ^'^eit bic ^^-abeln be§

Slefop unb ^^f)äbru§ befannt mad)ten (f. JToberftein, @efd)id)te ber beutfc^en

^ationallitteratur, 5. '^(ufl. II. ©. 293), unb gab eine meljriad) aufgelegte %n--

tbeifung jum j^anjteiftil mit au§erlefenen „©taatebriefen" unb einige numiäma=
tifd)e ©d)riiten ^erau§. 33ert^eau.

^•roilrf: ©ebaftian g^.
,

geboren in ber fc^toäbifd)en ^ieic^sftabt S)onau=

\d'öxÜ) 1499 — er nannte fiel) in feinen ©d)riften g-. bon 2Börb, Franous Wür-
densis —

, geftorben in 58afel 1542. ©eine ^-amilienber^ltniffe unb früljcften

Stben§fd)irffQte finb unbefannt. S)ur(^ einen 23rief OJI. ?vred)t'§, ^^^farrerg in Ulm,
an ben ©trapurger Üteformator W. 53utj;er (30. October 1533) fte^t feft, ba^

i^. al§ i^r „notus sodalis" in bem ber Uniüerfität incorporirten S)üminicaner=
coHeg ^u .»peibelbcrg feine t^eologifd)en unb l)umaniftifd)en ©tubien betrieben

unb bollenbet l)at, mäl^renb fic beibe aud) an ber Uniberfität immatriculirt
tboren; 5red)t mar ©tubent 1514-18, SBuljer, feit 1517 23accataureu§ ber

2;:^eologic, magister studenlium beS go£teg§. ^., um 1524 geteeiljter fatr)oltfd)er

^riefter im 35i§t^um 9lugsburg, marb fpäter ebangelifd)er ^:|>räbicant im nürn=
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Bergifci)en f^fcf^e^ (Suftcnielben ; befreunbet unb gleidfigefinnt mit bem fh-engtut^e=

rifdien ©cgiiev ber „(SdjtDörmer" (Sdjtücijei) lttt)Qmer überfe^te er bcffen

„Diallage" („33ei-eini9ung bev ftreitigeu ©prüd^e in ber t)e\[. ©c^rijt", Ütürnberg

1528) unb befänipfte ben 5!Jiipi-Qud) ber 2et)re bom (SlauBen, not^ ftärfer in

bem ^üd)tein „SSom Öaftcx ber ^runfen^eit" (o. £). 1528. 1531 u. ö.), morin
er flogt, ha% uo(f) nirgcnb eine tca'^re QpoftoU|cf)e ©emeinbe, mit 33ann gegen

bie offenen ©ünber, ju finben fei. 3ei-'ioüen mit bem 2ut^eitf)um unb (mie

5red)t \f)n fpater befd^ulbigt) ber Säuferei üerbäctitig, mot meit er mit .^o'^ann

58renä bie ©etualtma^regeln gegen bie Säufer mißbilligte, öer,5ict)tete er auf fein

3Imt unb lebte in ''}iürnberg, feit bem 17. gjlärj 1528 üeTl)eiratt)et mit Dttilia

S5et)aim , ma'^rfd)einlic^ einer (£cf)n)e[ter ber befannten (S(^üter S)ürer'§. S)ie

9teid)§[tabt Diürnbevg, ber ©i^ be§ 9ieid)§regiment§ , ber iTlittetpunft aller f8t-

ftrebungen in .^unft unb 2Biffenfrf)aft, ber Summetpla^ ber öerfd)iebenftcn refor=

matorifc^en ©cifter, bot i^m für feine t)iftorifcf)en unb etfinograp^ifc^en ©tubien
litterarifc^e ^ülf§mittel unb anrcgenben Umgang unb für bie äBeiterentmicEtung

feiner 5lnfic^ten einen getoaltigen S^enfftoff. ^m ^erbfte be§ St)cuerung§io:^re§

1529 nadt) ber in religiöfen Singen am freieften gefinnten 9^eid)§ftabt (Stra|=

bürg übergefiebelt, mit SSünberlin, ©(^tocndfelb , ©erüet, Sampan befreunbet,

mit ben Säufern too'filbefannt
,

gab er bafelbft im ^an. 1530 eine „Sürfen=
c^ronif" unb am 5. ©eptember 1531 eine „ßl^ronica, 3eitbu(^ unb (Sefct)id)t=

bibel" T^erau§, morin er im @egenfa| ju ben brei antipapiftift^en fic^ gegenfeitig

Pcrfe^ernben ^;]3arteien ber Sut'^erifdien, 3tt5inglifc£)en unb Säufer bie anbrec^enbe

9tid)tung eine§ freien unparteiifd)en unfectifd)en 6t)riftentf)um§ ber @efinnung
unb be§ Seben§, einer unfid)tbaren geiftlict)en Don @ott felbft unmittelbar re=

gierten, alle (S(äubigen unb ©ottliebenben unter allen 3Sö(fern umfaffenben i^ird^e

öertrat. ^n biefer 2BeIt= unb Äirä)engefdiid)te, meldie in 3 Sf)eilen bie äBelt

öor 6^riftu§, bie .^aifer unb meltlidien ^iflorien, bie $äpfte unb bie geifttic£)en

.g)änbel fc£)ilbert, toaren bie t)eibnifd)en ©ibt)IIen, 5|5t)itofop^en unb ^oetcn eben=

bürtig neben bie jübifc^en ^^^ropf)eten gefteEt, hk auf eine nationale, religiofe,

fociale Umgeftaltung jielenben @runbgeban!en ber reformatorifc^en 93emegung
burc§ 2lu§3üge au§ ben ©cf)riften be§ (5rasmu§, öutten'S, ber ^Reformatoren,

Ülabicalen, Säufer unb „ße^er" bargelegt, ba§ ^apftf^um megen ber „l)eib=

nifdiea" ^]Jlipräuc£)e unb ber ©ntftellungen be§ Urii)riftent^um§ at§ ber über=

führte 2lnticl)rift be^anbelt, ßut^er'§ ^artnäctigfeit in ber 5lbenbmal)löfraGe ge=

tabett, bie Se'^ren ber Säufer Pielfac^ miberlegt, jebo($ ber unbebingten 3fietigion§=

frei^^eit .ba§ SBoxt gerebet unb ber £)brig!eit ba§ 9?ed§t 3ur Sobeeftrafe an foge=

nannten irrgläubigen ober .^e^ern offen abgefproc^en. 5n§ @ra§mu§, trol burc^

Su|er aufmerffam gemadtit unb öer^e^t, fi^ beim ©tropurger 'iRaii) über biefc

aufrü^rerifct)e 6:^ionif beflagte, in ber er al§ Äe^er figurire, tonrbe 5- Seiäug=
lief) eingebogen, am 30. S)ecember 1531 mit 3J5eib unb ^inb au§ ber ©tabt ge=

toiefen unb ber 33erfauf ber Sl)roni! unterfagt, aud^ fein bon .^e^l au§ im i^xü^=

ja^r 1532 gefteEte§ (Sefucfi , il)m bie 9tüc£fe^r unb ben S)rucE be§ „aBelt6udt)§"

(al§ 4. S^eil ber (S^ronif) ju geftatten , abgefd^lagen unb allen ^uct)§änbtern

öa-boten, bie§ SBerf in 23erlag ^u ne'^men. g. 30g nad^ ber 9teicl)§ftabt g^=
lingen, ernäl)rte fid^ al§ ©eifenfieber unb getoann \\ä) ^yi-'eunbe unter ben Stätten
be§ Üteid^e!ammergerid)te§. ^m ©ommer 1533 !am er mit feiner Sßaare nad^
ber 9teid^§ftobt Ulm, ertuarb fiel) hk Öunft be§ ^ürgermeifter§ iBernt)atb 33efferer

unb feine§ ©o^ne§ ©eorg unb erhielt hüxä) i^re ^ürfprad^e beim 'Statt) bie (är=

laubniB, fi<^ bafelbft nieber^ulaffen. S^x 33eru^igung ber @eiftlid§en liatte er,

ba ein paffenber 5ta^folger für ben am 20. Sunt b. 3. Peiftorbenen ipaupt=

prebiger ßonrab ©am nod^ nid^t gefunben toar, in feiner ©upplif an ben 9tatl^

\\ä) auSbrücElid^ jebe§ ürd^tidtie 5(mt öeibeten, ba er als unobljängiger unb freier
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^ann }xäj bei* ©(^riftfteHevei tribmcn tootte. i^m ©ommer 1534 toar er in ^an§
33axnier'§ S)iiicEeret bifdiäftigt unb ätrav mit 3Wei eigenen äöcr!en, ben „5ßara=

boja" (280 ©ä^e einer „göttlitfien ^4>^ilofop'^ie unb beutfd^en S^tjeologie") unb

einer Sßerbeutjc£)ung öon ®cQ§mu§' „Encomion Moriae" (mit brei ftieologifdien

5ln]^ängen). 3u gtei(i)er 3eit liefe er bei IVhid) ^Jtor'fiart in 3:übingen, mit be§

mürtembergifd^en 9teformator§ ^mbr. 33taurer'§ 6r(aubnife, ba§ „Söeltbud)" ober

bie „(iofmograp^^ei" erj(^einen, eine SBefc^rcibung ber Sänbcr unb SBötfer, it)rer

(Sitten, ytt'Iigionen unb ©inrid^tungen in 4 2t)eilen ; ber le^te l^anbelte öon bem
neuentberften Slmerifa. Slm 28. Dctober 1534 jd^entte it)m ber 9tat:^ , tro^

x^xeäfV^ get)eimer 2lbmat)nungcn , auf fein Slnjucfien ba§ SSürgerred^t, unter ber

Jßebingung, bafe er nic^t in be§ ^aifirS ober be§ .^önig§ Ungnobe fallen unb

!eine gejäfirlidjeti S3ü(^er abfaffen bürfe. 9l(§ nun ^Barnter bie Beiben 23üd)cr,

ot)ne bie ßcnfur unb outaffung ^rec^t'g unb ber anbcrn ©dt)ulpfleger einjut)olen,

auf bie ^yranffurter .^erbftmefje brarf)te, fo ftagtc ^yrec^t, bem i^. bie erften üier

^paraboj-en al§ ^proBe 3ugefd)i(ft, brieftid^ über ben „öerbädjitigeu ^•." bei 33u^er,

föetd^er bamal§ mit 5)le(anct)t^on bie SBittenberger Goncorbie plante, ©in

©dE)reiben be§ öon DJlelancf)tl)on oufgel)c^ten ganbgvafen 5pi)itit)p öon .Reffen an

Ulm§ „i^ünf=@el)cimen" brot;te, faHö man nic^t ben 3lufriit)rer unb 3Biebertäufer

au§meife, mit 5luffünbigung be§ fveunbfd)aftlirf)en 5öetl)ältniffe§. 2ll§ am 3.

^lai 1535 ber 3?ürgcrmeifter ^öi-'g 33efferer ol)ne jebe§ 3)erl)ör f^- ^ie 5lu§=

meifung anfünbigte, manbte fic^ bicfer al§ red)tmü|iger SSürger an ben ütatl^

(Einfang ^uni), legte feine llnfd)ulb bar unb ertlärte gegen faifeilid)e Ungnabe

burc^ fortbauernbe fvreunbfdC)aft mit Siäf^eu be§ ÄaiferE unb bc§ .^önigg fid)er

gefteüt (^u fein. 93lan folle i^m nur nod) ben 2)rud feiner „(Scrmania" ober

„ß^ronit ber S)eutfd)en" geftatten, ba er bie ©d)riftfteEerei aufgeben unb eine

S3ud)bruderei anlegen motte, ©egen 5^'ed)t unb bie ©cE)ul)jfleger Oerf^eibigte er

fid) in einer au§füt)rlict)en S)ectaration unb ^Ipologie an ben 9iatl) (3. ©eptbr.),

inbem er fic^ ,iuglcid) über bie freie @ütergcmeinfd)aft ber G'^riften unb über bie

fäd)fifdt)e ßoncorbie auSfprad). 9ll§ i5"i-'Pct)t, öon 5ßu^er unb a3ullinger aufge=

itad)elt, einen förmlid)en 3öibervuf unb bie eibltc^e 23erpflid)tung ^u 10 Don

33u^er aufgeftellten 3trtifeln berlangtc unb biefe ßonfeffion unb Slebocation burd^

ben S)rud ju beröffentlic^en beabfid)tigte, erflärte 33. 33efferer in feinem S3ebenten

(30. Dctober) : hü^ ber 3iatl| fclbft biefe 5lrtifct nidt)t glaube unb anne'^mc,

übert)aupt nidt)t gefonncn fei, mieber unter bie alte geiftlidt)e ^^tuinglierrfctiaft ge=

ratzen ^u motten; e§ genüge 5^-and'§ ß^flinimung ^ur lUmer ,ff^ird)enorbnung,

!eine§fall§ aber fotte er üertrieben merben. ^2lud£) ber Ütatl) entfd)ieb auf f^i-'a^'^'^

Sittfd)rift 3U feinen (Sunften (5. 3^oöeniber). ^. berfprad^ nidC)t§ miber bie ^rä=

bicanten 3U fdt)reiben unb mebcr (5igene§ nod^ g-rcmbeä o^ne (Senfur ju bructen.

So betrieb nun fy. öom .g)erbft 1535 bi§ ©ommer 1538 bie ißudt)brucferei unb

l^atte ftattlid^eS 5lu§fommen. ©ie abgemiefenen 2Biberfad;er fud)ten, junml feit

^red^t mit feinen geiftüd)en „33ätern" 33u|er unb 33(aurer bie SBittenberger

(ioncürbte (@nbe ^ai 1536) mitunterjeidtjnet '^atte, fid) baburct) an 5« äu

räd^cn , bafe fie i!^m materiett fi^abcten , inbem fie in ber Siegel feine eigenen

größeren Schriften unter nidt)tigen (Srünben surücfmiefen, fo bafe er fid) ge^mungen

fal), fie an frembe S3erleger „umb ein Sabgelb p öerfdt)laubern"
; fo feine „@er=

mania" (crfd)ien im Sluguft 1538 o, £).), feine „©ulbin %xä)" (bie .!pauptpun!te be§

6l)riftenglauben§ mit ©teilen ber 33ibel, ^ir(^enöäter unb l^eibnifdt)en S)enfer

unb ®id)ter bcmä'^rt), fein „5ßerfct)loffen Suct)" (eine SSibelconcorbanj mit .^ertoor«

tiebung ber Sßibcrfpiüd}e). %U am 13. 9)lai 1538 bie „@ulbin 3lr^" in 2lug§=

bürg bei ®. ©tft)ner erfc^icn (fd)on am 1. 5luguft erfolgte ein smeiter Slbbrud)

unb in ber 33Drrebe bie ewige Slrtifelmad^erei ber ©elel^rten unb ber bom praf=

tifdjen d)riftlid)en Seben ablenfenbe ©acrament§ftreit getabelt unb ba§ apofto=
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tifdie ®taul6en§16e!eiintni^ unb bie je'^n (SeBote al§ bic allein nöf^tgen ©tüde

eine§ ß^riften aujgeftellt toaien, ha ex^ot \iä) ein neuer ©türm gegen ^5f- toie

gegen ben in Ulm »eitenben ©d)lüen(iiclb. 2öieberum er!annte man o^ne jebeä

münblic^e ober ji^riftlid^e q}er^ör ^. ha^ S5ürgerred)t aB (15. i^uü 1538); ba=

gegen proteftirte er in einer (5uppli£ an ben 9tatt) (26. ^uti) „in bie Sujt", ba

er bie 5ln!lagen ber Sßiberfacfier ni(^t !enne. ©eine Bul^Qe öon 1535, ni(i)t§

o'Eine bie ßenfurberorbneten gu brurfen, l^abe er ge'^aÜen unb, toie ber fftaii)

felbft, nur öom Srud in Ulm öerftanben. 3^ feiner „%xä)" ^ahc er bie (5r=

laubni^ ber 2lug§burger ßenforen, ^u feiner „(Sermania" bie be§ ganzen Staf^eä

in g^ranfjurt. ^^ür ben ^^iacEibrutf feiner 33üci)er fei er nic^t öerantwortüd), äu=

mal bieg o^ne fein 2Biffen, SBitten unb (^enie| gefctie'^e. (Sr bat auf feine

g^amitienOer^ältniffe 9tüclficf)t ju nef)men, auf fein f(f)tt)ac^e§ 3BeiB, ba§ erft neu=

Iid6 tt)ie öom 2;ob mieber auferftanben, na(i)bem fie anbert^alb ^a^r in (£ontract

gelegen, auf feine tiier unerzogenen ^inber, bereu brei bürgerlid) äünftig in U(m
geboren feien. 3}ergeBen§ öerfu(i)te bie für bie 3(ngelegenl)eiten grancf'g unb

©(^toencffelb'g ernannte ßommiffton einen frieblidien 33ergleic£). gred^t toottte

ben Söittenbergern äeigen, ba^ UIm§ bielgef(i)mäl)te unb öerbäcfitigte @eiftli(^feit

burd)au§ mit biefen „©ectirern" nid)t coHubire ober mit^euc^ele. Stuf ber

Äanjel tourbc gef(i)im|3ft unb getobt; öor bem 3tat^e in Eingaben, bie fy. nie

äu ®efi(i)t Be!am, grancf'S SeBen unb ©c^riftfteEerei rol) unb teibenfi^aftlid^ an=

gegriffen unb öerleumbet, ja fetbft eine offenBare ßüge nidjt gefc^eut. 2ll§

bennod) ber 9tat^ mit feiner @nbentfd)eibung jögerte, reid)te ^xeä)t mit fämmt=

liefen @eiftli($en bie Sitte um i^ren 5lBfd^ieb ein. So ]af) fid) ber ^aif) ge=

ätoungen, fomol ©d^mendfelb at§ f^. ben Stufent^aÜ in Ulm au !ünbigen

(8. Januar 1539). g. äog am 10. ^uli mit 203eiB unb ^inb (brei ÄnaBen,

2 5Räb(^en, ba§ ältefte ^inb 7 ^a^r alt, has> jüngfte, „ß^riftoffer", am 15.

«ölat 1539 geboren) nad^ 35afel, mo er fic^ mit bem iBuc^brucfer 5ticolau§ 35rt)=

linger öergefeüfdiafte. ^n il)rem gemeinfamen 3}erlag erf(^ien ein lateinifd)»

grie(^ifd)e§ 9Zeue§ 2:eftament : „Basileae apud N. Brylinger et S. F.", 1541, 8.,

ein 3tDeitcr Slbbrud 1542, 8.; im S- 1548 brudt baffelBc 33rl^linger fc^on

allein o^ne ^y. ©einen SSerfolgern unb „falfd^en Srübern" antwortete ^. in

feinem „3]erfd)loffen Sßud)" o. D. 1539 mit einer milben unb frommen „5tpo=

logie" .feiner 3öer!e unb burd) eine „©diriftgemä^e 9Iu§legung be§ 5)}falm 74"

gegen bie falfc^en SunS^t^ unb (S^raBfd)neiber. S)en ^ofprebigern , bie jeben

ßrieg ber ^yürften „l)eiligten", tüieg er in feinem „ßriegBüd)lein be§ f^riebenS—
n)iber ben Ärieg", o. £). 1539 (er nannte fic^ 5riebrei(J SBernftreit, b. 1). toe'^re

ben ©treit) nat^, Juie ber ^rieg ni(^t in ba§ 9ieid) (£l)ri[ti gef)öre unb al§ ein

teuflifd), öie'^ifd), unmenfd)li(^ S)ing Sanb unb Seute öcrberBe, tt)ä'^renb burd^

S^riebe, Siebe unb (iinigfeit ©eele, SeiB, ©l^re unb ®ut geförbert merbe. ^-xe^t

erl)ielt für feinen rechtgläubigen Sifer auf bem St^eologenconöent ju ©d)mal=

!alben (25. gjlärä 1540) bie gläuäenbfte ©enugf^uung. ßr Brachte bie öon

5)]elan(^t]^on'§ ^anb gefd^rieBene Declaratio fammt einer beutfc^en ^arap^rafe

:^eim, toornad^ bie (SläuBigen öor bem irrigen 9tottengeift ^^rand'S unb ber fata=

nifd^en Äe^erei ©ditnendfetb'S gewarnt unb il^nen ba§ Slnfe^en ber öon ber

CBrigleit öerorbneten ^rebiger eingefd^ärft Würbe, ^eber muffe fid^ au einem

äufeerUd)en Raufen :^alten unb nur biefen für bie aÜeinfeligmadienbe Äir(^e

g^rifti anerfennen; bürfe aber nid^t mit 5. glauBen, ha^ alle äußeren Sonfef=

fionen unb Äirc^en bon gleid^em Sßerf^e feien, ba^ man ben @lauBen§Befennt=

niffen (©t)mBolen) feine bie ©emiffen Binbenbe (BeWalt geben bürfe, ober ba| tu

allen ©ecten ber (S^'^riften'^eit fid£) ma'^re (Sl)riften fänben.

grand'S le^tc Söer!e waren: „Sie beutfc^en ©iJtii^wörter", gran!furt 1541,

unb eine aWeite, berbefferte 3luflage ber „^araboja", o. O. im 3luguft 1542.
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S)ie nad^fielaffene <Bä}xi]t „5Bom ^e\ä}t 6:^vifti" ift nur in fioüänbifdiei- UeBfr»

fe^ung (@ouba 1600) be!annt. dvft nad) ^vand'g Job erfctiien 2utl)cv'§ 33ei-=

bommung beg „SSeel^ebub", al§ SSombe au g-rcber'g „2)iaIoQU§ bfin (5f)cftnnb ju

ef)ren" (iäd)[ifrf) 1543, l^oc^beutjd) 1545), tt)e{rf)en ^. in jcincn „Sptidjwövtem"

9efd)mä'f)t tiaben |oUte. S)q§ größte Sob g-rond'ö al§ eine§ Qcf)tcn jveien X^xote--

ftanten liegt gerabe in Sut^er§ a^orrouvf, ba^ ^y. fid) jum 9tid)ter unb ^Dleifter

mad)e über bcn Sudiftobcn ber t)ei(. ©diviit unb alles nad) bem ©eifte beur=

tt)eite, baB er e§ geroagt f)abe , nac^ eigenem ©rmefien unb evfennen ^u leben,

3U beuten unb ^u iül)[en unb feiner jelbft ^JJeifter ju fein. 5)ie(aud)t^on pflegte

ben „giftigen geinb ber i^ürften unb 6)elct)vten" bor jeinen ©tubenten löd)evlid^

ju madien al§ Indoctae Francus conditor historiae. '^. t)at qI§ mafellofer

gfiaratter unb geiftreid^er ©elbftbenfer üovge^ogen, lieber in ^limut^ unb D^ot!^

3U leben, at§ jeine gewonnene Ueber.^eugung ju opfern unb um be§ ®en)innfte»

ober ber 9tut)e miüen auf einey ^Jieiftcrä Söortc 3u jd)roövcn; er "^at al§ t)olt§=

tl)ümliif)er ©d)rijt[tetter bie ©runbgebanfen ber ^ejotmation ie[tge|alten unb

ot)ne bie „i^auernempbrung" ju billigen, bie fveieren focialcn unb politijc^en

3lnj(^auungen öevt^cibigt; er l^at al§ „treuer Sdart" bem beutfc^en ^olfe, ba§

er liebte, „ben !i'aien" üon pvoteftantijd)em ©taubpunft nu§ jueift eine 2Bett=

dironif, eine @vbbefd)reibung, eine (yefd)id)te bc^ beut|d)en SaterlanbeS in mufter=

{)Qitem 2)eutf(^ geboten, ba§ "Jiationallafter ber Irunffud)t unb bie i?vieg§luft

ber ^üvfteit aU Quellen oüeS focialen Unl)eil§ befämpft unb bie ©prid^mörter

al§ „beö i^olfeg äßeiS^eit" (nad) XHgricola'g $Borgang) gefammelt unb gcifttioll

etllärt. i^reilic^ l)at er aud^ mit füt)nem g-vcimutl) ber i^ürften 2:i)rannei,

Sftaubgier unb l'icbcrlid)feit al§ iljvem "Jlbler unb I^ierroappen entlpvcd)enb ge=

äeid)net, ben ©eburtöabel al§ ein l)eibnifc^ ©tüdlein, bie £anb§fned]te unb ben

(5d)n.iai:m ber unnüljen '-Beamten al§ eine Sanbplagc, bcn njanfelmütl^igen , in

©laubenöfai^en bem (Vüijten btinb folgenben „.öerr £)mne§" al§ unfinnigen

„^öbet" unb bie ''3Jlonord)ie ali eine Pon @ott au§ '»Jlotl^ naä} ber ©ünbflut

über bie böfe Perborbene SBelt Per^ängtc ©taatgpevfaffung bargeftcüt, bagegen

bie focialen unb politifd)en 6inrid)tungen ber i}{eid)§ftäbte , in benen er lebte,

gumal il)re Slvmenpflege gerüt)mt, ben ^vieg unter ben Ül)riftrn toie'bie 2:obe§=

ftrafe gegen 5i]crbred)er üevtoorfen unb bie ©runbfiitje allgemeiner ®ei[te§= unb

@en)iffcnef rei^eit , mie eine§ freien, in d)vi[tlii^er ''JJiilbttjätigfeit fid) äu^ernben

6ommuni§mu§ geprebigt. 6r l)at bem 5Dün!et ber (53etel)vten unb bem (yanati§=

mu§ ber '^^avteien, i^reni lieblo§ Perfeljernben Suc^ftabenbienft unb obrigfeitli(^

priöilegivten ^irc^entl)Lim bie 3]ßärme eine§ gottevfüüten menfd)enliebenben ,1per=

3en§ entgegengefetjt , ba§ in meitlieraiger ©laubenäbulbung bQ§ d^riftlid)e ßeben

nic^t blo§ in jeber eüangelifc^en ßonfeffion , fonbern aud^ ^apiften, ^uben unb

hülfen nodt) al§ liebe trüber anerfannte unb mit ber ;^e\t burd) @otte§ 3Belt=

regierung eine 3lnnä^erung unb 3Serföl)nung erl)offte. @r ^at ftete Pon ben

3lutoritäten unb S3üdl)ern l)inroeg auf Sott al§ „bie felbftänbige toefcntlidie

3öal)rl)eit" unb auf ba§ 3e"Ö"iB unferg ^er^enS unb ber initern @rfal)rung l)in=

getoiefen, unb bei allen religiöfen unb nationalen ä?erfd^iebenl)citen bie 6inl)eit

unb ®leic^t)eit be§ 5Jlenfcl)engefd)lcdjte§ unb bie 2ltl = Siebe be§ unparteiifd)en

(SotteS betont, ber in ber @efd)id)te unb ber 9iatur — beibe „ein offeneg 33ud)

unb lebenbige SSibel" — noc^ leii^ter ju evfcnncn fei al§ in feinem Söort.

©eine [tet§ Pon unparteiifd^er 2öal)rl)eit§liebc jeugenben unb überall be§

Sefer§ freies Uvtl)eil "^eraugforbernben ©d^iiften l)aben, in Pielen 5lu§gaben bi§

in ba§ 17. Sö'^rt). toieberljolt gebrudt, ber madjfenben ^ntcleran^, ^priefter'^err^

fudf)t unb S)ogment)erfnöd)erung lange ^^it kräftig entgegengetoivft unb in l§oüän=

bifd^er Ueberfe^ung bei bem ®lauben§Eampf ber ^lieberlanbe gegen bie fpanifdlie

jti)rannei unb ^nquifition al§ äöaffe unb Jlroft gebicnt.
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^. .^agcn, S)eutf(^laiib§ (itteranfc^e unb teligiöfe 3}er^ättniffe im 9htor=

jormQtionSjeitalter, 93b. III. ©. 314—96. — ^. 33iid)oT, ©. g. unb btc

beutjc^e (Sejc^i(^tsl(f)reibung, 1857. — (i. %. ^afe, ©. g-. ber iSd)tt)arm9eift,

1869. — ö'- Satenbovy, <B. 3r-'§ erftc tiamentofe Sprid£)it)öttei-iammlung öom

^. 1532, m. grtöut. u. cultur= u. Utteratuvgefcf)ic^t(. S^eitagen, 1876. 95gt.

baäu bic auSiü^rüdie unb neue§ "DD^ateriat bietenbe gtec. in ber Jenaer Sit.

3eit. 1877, 5h'. 22. — Ueberl'ic^t ber gan,^cn Öitteratur üBer g. u. !ritifi$c§

SSerjeii^niB ber ©c^rijten öon p. in 58irlinger'§ ?Uemannia, 1876 fg.: ©. g.

t)on S^onauraerb, nad) ur!unbli(^en Duellen. i^vanj SBeinfauff-

g-ranrf: ©eorg g. ö. ^ ran den au, %x]t, ben 3. 5Rai 1643 in 9taum=

Burg geboren, jeid^nete ji(^ fi^on in frühem ^Uter burc^ ^erborragenbe pI)itoIo=

gifct)e 93i[bung unb poetiji^e 9?ega'6ung in \o ^of)em 6rabe aue, ha% er in feinem

18. Seben^ja^re in ^tna al§ ^ic^ter gefrönt tourbe. 5^id)t n^eniger bebeutenbe

5-ortf(i)ritte machte er "^ier aud) in feinen ©tubien ber 3(natomie unb 33otanif,

in StraB&urg beenbete er fein mebiciniftfieS ©tubium unb erlangte ^ier 1666

bie Soctorroürbe. ^m ^. 1671 teurbe er o(§ ^rofeffor nad) ipeibetBerg beruren

unb jum Seibarjte be§ 5}larfgrQfen ernannt; bie friegerifc£)en ßreigniffe beran=

Iahten if)n , .<peibetBerg ju beriaffen unb na(^ granfiuvt über^ufiebetn , öon tto

er einem Ütufe ai§> ^^^srojeffor ber 5)^ebicin nad^ Söittenberg fctgte. Jpier iDurbe

er mit @^ren übert)äuft, 1692 öom ^aifer Seopotb geabett, bennod^ gab er feine

Stellung t)ier auf, um einem, feiner (Sitetfeit fifimeic^etnben 9fiufc an ben .^of

6§ri[tian Y. nac^ ^openfiagen ^u fotgen, too ber 2:ob am 16. Sfuni 1704 feiner

glänjenben ßarriere ein Gnbe machte. — x^. erfreute fid§ einer umfaffenben, aBer

toenig tiefen gelehrten Silbung , er glänzte burii) ©(egan^ in ber ^yorui , in ber

Söa'^t fetner UjiffenfcfiaTttii^en CBjecte war er nii^t feiten gtfc^mac£[o§ , unter

feinen üBerau» ,3a^Ireic^en Schriften, meift fteinen @elegen!)eit»f(^riften (ein fe'^r

t)oIIftänbige§ S^crjeid^ni^ berfelBen finbet fi(^ in Biogr. med. lY, p. 243) ift

ni($t eine, metcfier ein BteiBenber Söerf^ jufommt, unb fo mürbe fein Uu^m mit

i^m äu ©raBe getragen. 21. öirfd).

S-rnntfc: 5tuguft .|) ermann fy., ber (Srünber be§ äöaifen'fiaufe^ ju -öalle

unb ber bamit öerBunbenen ou§gebef)nten 3tnftalten, mürbe ben 22. iben 12.

a. @t.,' '^ax^ 1663 ^u ÖüBecE geboren, t ben 8. i^uni 1727. Seine ^-amilie ftammte

bäterticf)erfeit§ au§ bem t)effifd)en S)orfe ^etbra, unmeit 5]lüt)t^aufen i. Z^.

Sein ©ro^üater ^an§ ^. , ein S?ä(fer feinei ."panbmerfS , ermarb burdE) ipeiraff)

mit einer Sßittme ba§ 35ürgerre(i)t in SüBedE unb gelangte ^u gutem 2So'^tftanbe.

©ein 9}ater, 3i0^ann g--, ftubirte bic 9ted^t§miffenfdf)aft unb getaugte nad) bott=

enbeten ©tubien unb längeren ^Reifen frü^ ju fol(i)em 5lnfe^en , ba§ x1)m nidEit

allein einer ber angefe^enften 5[)Mnner Sübecf§, ber fpätere ättefte 33ürgermeifter

ber ©tabt, S^abib @torin, eine feiner Söc^ter jur @^e gaB, fonbern aud^ öon

öerfdf)iebenen ©eiten mid)tigc 5lemter unb 3tufträge übertragen mürben. .'pier=

burd^ !am er in Se^iefiung mit bem ^erjog ©ruft Dem (frommen öon ©adE)fen=

@ot^a, ber i^n 1666 al§ öof= unb .^uftiarat:^ in feine S)ienfte 30g. ©0 fe'^rtc

9{ugu[t öermann in ber jarteften ^ugenb in bie ^eimat^ feiner 35äter jurüdf.

ßr t)atte inbeffen faum ba§ fiebente :3a^r prüctgtlegt, al§ er feinen Sater ber=

lor. 9}on feiner früf)eften ^ugeub geno^ er, mie er in einem öon feiner eigenen

^anb gefd^rieBenen 33rud)ftüc£ feineä SeBen§ (f. Gramer, Beiträge jur G5ef^i(^te

2t. |). grande'S, ©. 28 ff.) Bezeugt, nament(ic^_ öon ©eiten feinet 3}ater§ eine

fe^r forgfättige (frjie'^ung , Bei mei($er feine frü^ ^eröortretenbe „8ieBe gum

SSorte ®otte§ unb infonbertjeit jum :^eiligen 5|}rebigtamt" fleißig genährt mürbe,

©inen Befonberen 6inf(u^ üBte naii) bem iobe be§ 3]ater§ in biefer Sejie'^ung

eine ältere ©(^roefter 2(nna buirf) it)ren frommen Sßanbel unb ernften ©inn auf

if)n au§. ^Za^bem er Bi§ ju feinem 13. ^a^xe burd^ ^Priöatle^rer unterrichtet
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tüat, trat er in bie (gelecta be§ Ö)l)mnQftum^ 3u (Botl^a, tüiirbe aber fd^on nad)

einem ^lO^^'e a^^ >-'fif !ür bie afabcnnjc^en ©tubien entlafjen. STibcjjen ^^ielten

i'^n bie ©einigen noct) jwci Sa'^re in ber Jpeimaf^ jutüif, mäljrenb n3el(i)er er

fidö im ßateinifd^en unb @riect)if(^en 3U öeröoüfümmnen [treibte unb eifrig pt)i=

iojo|)'^ijct)e ©tubien trieb, ja and) in tI)eoIogif(f)rn einen 9tniang mad)te. 5iber

bie§ gejd)a^, tnie er in jenem 33rurf)ftücJ {lagt, „]d)on nid)t met)r in rcd)ter 916=

[irf)t, 3ur 6t)re (SottcS unb jum S)ienft be§ ^Jiäd)ften, fonbern tiielmetjr um
eigener ®f)re unb 9hti3en§ willen." ^m 16. ^a^xc be.^og er bie naf)e gelegene

UnitJevfität (Jrjurt, wo er unter !^eitung eineg beireunbcten „atten ^Jlfobemicu§"

^Jiameng ^er^, bei beffen ^Jlutter er in 2Bot)nung unb i?oft trat, feine afabemi=

jd)en ©tubien begann, .»pier blieb er inbeffcn nur ein '^albcS 3at)i- unb trurbe

bann, nad)bem er ein fe^r bebeutenbe§ 5"<niidienftipenbium , bcfjen ßurator fein

-D'^eim ©tojin mar, er't)alten, nafi) ^iet gefanbt, um bort l^auptfiid)lic^ unter

Seitung be§ frommen ^^rofeffor .^ort^olt, einer ber .giauptjieiben ber bamalg

noc^ jungen Uniüerfität, in beffen .i^au§ er jugleid) eintrat, feine ©tubien fort=

^ufe^en. 5Dort blieb er faft tioUe brei Sfa^^'e, unb trieb in biefer i^cit mit

großem @ifcr nid)t nur aCle§ mit ber S^eologie pfammen^ängenbe, fonbcrn aud)

allgemeinere Sßiffenfi^af ten , inbem er ben berül)mten '^^üÜ)r)i[tor 5)lDr^of fleißig

l^örte. 2luc^ ba§ G^ngtifd^e ^u lernen unb ju üben fanb er ®elegenl)eit. 3ii=

gleid^ fing er an, fid) im '4>rcbigen ernftlic^ ju üben. ''Xber obmol er fid) einen

ernften SSanbel angelegen fein lie^ , blieb fein {Sl)riftent^um tro^ mel)rfac^er

tiefer ge^enber 'iJiegungen, ein äußerlid)e§. „IReine 2l)eologie," fagt er, „fa^te

id) in ben .^opf unb nic^t inö •'per^, fie war me^r eine tobte 2!Biffenfd)aft , als

eine lebenbige ©rfenntni^." S^a er im ^ebräifc^en, obwol er e§ bereite in Gr=

fürt angefangen '^atte, in jfiet Wenig gefbvbert Worben War, begab er fid) tion

bort nad) .^amburg, um ben Unterrid)t be§ für bicfcg Jsad) berüt)mten @§ra

ßb^arbi ^u genießen. Sicfer nat)m fid) feiner mit großer 2reue unb allem

f^lei§ ol)ne irgenb einen (Jntgelt an, unb öerfal) it)n, ba er bereite nad) ^wei

^lonaten, bie er biefem ©tubium au5fc^lie&li(^ gewiömet t)atte, in bie Jpeimatl)

jurüdgerufen würbe, mit ber nötl)igen 5tnweifung, in weld)er SBeife er e§ fort=

äufe^en l)abe, um ju einer grünblidjen J^'enntniB ber ©prad)e ju gelangen. (5t

befolgte biefelbe, foWeit e§ mit ben il)m ju (Sebote ftet)enben >^ülf§mitteln mög=
lic^ war, unb la§ in ben anbertl)alb Sfaljren, bie er in @ütt)a blieb, bie

^ebräifd)c 33ibet wol fed^S ^lal burd). ?lud) fonft [tubirte er eifrig unb lernte,

wie in i?iel engtifd)
, fo l^icr fran^öfifd). 3lucl) erwarb er fid^ allgemeine 5lc^=

tung al§ ein frommer unb fleißiger ©tubent, „in ber Z^at aber war id),"

fd^rcibt er, „nid)tg al§ ein bloßer natürlid^er 9}lenfd^, ber üiel im J^opfe l^atte,

aber öom red) tfd) äffen en Sßefen, baS in 6i)rifto ^cfu ift, weit genug entfernt

War." 3u Öftern 1684 ging er auf ben SBunfdl) eine§ ©tubiofu§ (er ^ie&

äßid^mann§^aufen unb würbe fpäter ^rofeffor bc§ .pebräifcljen in Söittenberg)

nad) Seip(5ig, um ju biefem ju jie^en unb i^n im <^ebräifcl)en priöatim ju

unterweifen, gugleid) benu^te er biefe @elegen!)eit , um fowot bei ben bortigen

^;profefforen ber Sl^eologie ßollegia ju Ijören, al§ aud) fid) in feinen ©prad^=

fenntniffen (^u üevöollfommnen. ©o lernte er ba§ 9tabbinifd)e unb ba§ ^talienifdl)e.

^m ^. 1685 erwarb er ben (Srab be§ ^}Jlogifter§ unb ^abilitirte \xd) hnxd) eine

S)i§putation „De grammatica ebraea". 33on ba an Ia§ er (Sollegia unb erwarb
'^ierburct), fowie huxd) anberweitigc £e^rtf)ätigfeit '^inreidjeube ^]}httel, um met)rere

^at)xz in ^eip]ig bleiben ju fönnen. 5ßon befonberer 3Bid)tigleit t^eilg burd^ ben

unmittelbar babiird^ auf i^n geübten Sinfln^ , tl)eil§ befonber§ burc^ bie baran
\id) fnüpfenben g-olgen Würbe ber im ©ommer 1686 öon i^m in ©emeinfc^aft

mit bem M. ^:paul ?lnton, bem fpäteren 5profeffor ber Sljeotogie in |)alle, unter

bcm Flamen Collegium philobiblicum gegrünbete SSerein bon ^3Jtogiftern jur regcl=
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tnäBisen Uel)'.:ng in bev bamal§ in ^o'^em ®rabe au] ben Uniöerfitäten t)ernac^=

läffigten ©jegefc jorool be§ 5lUen al§ bleuen SeftammteS. ©pencr, ber furj

boi'f)er qI§ CBerI]o|prebiger nod^ S)rc§bcn ge!ommen tvax , unb tt)elcf)em 5lnton

,f?enntni^ botion gegeBeu, freute jic£) fe'^r über ba§ Unta-nct^men unb fbrberte e§

burd) feinen Siatt), n:}onad^ bie :praftijd)e ©eite ber Srüärung met)r betont föurbe.

S)ie ©ad)e fanb in Uiactifenbem 5!JlQ^e 5lnerfennung unb 5tn!lang unb tourbe

für 5. bon befonberem ©egen. „®enn biefe§ ßoüegium f)at mict) erft xerf)t/'

fagt er, „in ba§ ©tubium bc§ S^ejteS f)ineingeBracf)t, ba^ ii^ bie großen ©diä^e,

toelctje un§ in ber f)eitigen ©d)rift bargereid)t »erben , beffer crfennen unb au§

i^r fetbft ^eröorfucfien lernete, bo idt) gtoar öor!)er auct) bie SSibel fleißig ftubirt,

aber me'fir um bie ©c£)ale at§ um ben ^ern unb bie ©ac^e befümmert geroefen."

Slud) in feinem inneren 6f)riftentf)um tuurbe er baburd) me^r unb mel)r ge^

förbert. ©ntfdjeibenb tt)urbc in biefer ^-öegieljung fein ?(ufent^alt in Lüneburg,

tDo^in er fid) äu 5Jtid)aeli§ 1687 auf 33eranlQffung feineg Dt)eim§ (Stojin begab,

ber i^m ba§ obenertoäl^nte ©tipenbium noc^mal§ mit ber Söeifnng öerüet), fid)

bort unter ber Seitung be§ al§ ©jcget berüt)mten ©uperintenbenten ©ansagen
einget)enben ejegetifdien ©tubien 3u wibmen. ©0 ttjurbc er au§ bem unruhigen

treiben Seipjigs in bie ©titte gejüfjrt, in tüeldier bie in feiner biStjerigen ^üi)^

rung angelegte @ntn)idelung burd) (Sotte§ (Snabe jum 5lbfd)Iu^ fam. Salb

nad) feiner ^Infunft in Lüneburg "tiattc er auf eine an if)n gerid)tetc 3Xufforba-ung

eine $rebigt übernommen unb ^um 2;ejt berfelben @ö. ^0^. 20, 31: „S)iefe§

ift gefdirieben, ba^ i'^r glaubet, :3cfu§ fei ßl^rift, ber ©of)n @otte§, unb t)a^ il)r

burd) ben ©lauben ba§ Seben ^abct," geiüäljlt. ®tc ^hbitation über benfelben

fül)rte il)n ju ber immer tiefer gel)enbcn 5ßrüfung, ob er felbft ben lebenbigen

©tauben, ben er forbere, btfi|e, UJoburd) il)m aüc bi§ bal)in gcmonnenen Ueber=

jeugungen, felbft bie ©jiftenä ®ottc§, unfi($er ttjuiben. ^uß^^i'^) erfi^ien it)m

fein ganjeg Seben unb 2ltte§, ma§ er gett)an, gerebet unb gebadjt Ijatte, al§

©ünbe unb ein großer (Sräuel t)or @ott. 2)urd^ biefen 3iDiffPo''^t gerietl) er in

bie größte ?lngft, bie ilju balb ^u 2:t)ränen, balb jum ©cbet gu bem ©ott trieb,

„ben er boc^ ni(^t fannte." ©iefer qualöoüe 3"ftanb bauerte längere ^^it unb

fd^on gebadete er baran, bie 5prebigt, bereu 2ag nun l)erannal)te , objufagen,

„toeil er im Unglauben unb tüiber fein eigen i^er^ nid)t prebigen unb bie Seute

alfo betrügen !önne." i^n biefer großen Slngfl fiel er eine§ ©onntag§ 5lbenb§ noc^=

mal§ auf feine J?niee unb flel)te um Errettung au§ biefem elenben ß'^ftfii^^e-

S)a erhörte il}n ber ^etr, „ber lebenbige @ott, unb t)erfid)erte i^n in feinem

^er^en mit foldjer .^raft feiner ®nabe in 6l)rifto ^e\\i, ba§ er :t:)lö^tid) öon

ottem 3w5eifeln befreit unb toie mit einem ©trom ber ^^•i'eui'e überfdjüttet mürbe."

6r mar Uiie au§ bem 3;obe 3U einem neuen ßebcn geboren, toe^l^alb er bi§ jum
6nbe fcine§ Seben§ Lüneburg feine geiftlid^e ®eburt§ftabt, mie ßübed feine leib=

lid)e nannte. Söenige Sage barauf l)ielt er bie ^^rebigt mit großer grcubigfeit.

S)ie§ ift ber midjtigfte 9Jloment feine§ 2eben§. „S)a§ ift bie 3eit," fagt er,

„ba'^in id) eigentlid^ meine mal)re Sefcl)rung rechnen !ann. S)enn bon ber 3eit

an "^at c§ mit meinem 6^riftentt)um einen SSeftanb gct)abt, unb bon ba an ift

e§ mir leicht gett)orben ^u berläugnen ba§ ungöttlic^e äöefen unb bie toeltlidien

Süfte unb äüd)tig
,

geredjt unb gottfelig ju leben in biefer SBelt; bon ba an

l^abe id) mid) beftänbig 5u ©ott gehalten, Seförberung, 6^re unb Slnfe'^cn bon

ber äßett, Ü\eid)t^nm unb gute Sage unb äu^erlid)e, meltlid)e ®rgöt3lid)feit für

nid)t§ gead)tet; unb ba id) bor'^in mir einen ®ö^en au§ bfr ©elctjrfamfeit ge=

mattet, fat)e ii^ nun, ba^ @laube mie ein ©enfforn mel)r gelte als l^unbert

©äde öott ©ele'^rfamfcit, unb ba^ alte ju ben Orüfeen ®amaliel§ erlernete 2öiffen=

fd^aft al§ £)red ju ad^ten fei gegen bie überfdimenglic^c ©rlenntniB ^efu 6t)rifti

unfevc» .^errn." ®icfe SBorte fd)rieb er menige ^aljre nadt) jener ®ebet§erl)brung
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in SüneBurg
, fic bvücEeii aBer nid)t t)tü§ bie bamaligc Stimmung feiner ©eclc,

Jonbern bcn (^runbton |eine§ ganzen ficben§ Qu§, ber i^m ^}tid)t|c^nur unb ?In=

trieb mürbe ju aliem, ma§ er fortan t^at, unb au§ melc^em er bie Äraft fii)öpftc

p allem, tuai er t)oHbrad)te.

©egen @nbe be§ 3öinter§ ging er naä) .Hamburg, um bie Untermeifung be§

gelel)rtcn unb mit ©pener engbefrcunbeten >^auptpaftor§ Siotiann 3Binf(er, ju

bem er 30g ,
ju genießen , unb trat in engen 5öerEet)r mit bem bort tebenben

frommen ßanbibaten 'Jcico(au§ ,'s3ange , bem Vorüber bei fpäteren ^^srofeffori

3Eoad)im Sänge, bnrd) bcn ba§ in if)m ermecfte neue öeBen fräftig gcforbert

mürbe. äöid)tig mor e§, mie er fpätcr felbft ^eröortiob, ba^ er burd) Sd)mierig=

feiten, bie fid) in Se^ug auf ba§ i()m öer(iet)ene ©tipenbium erhoben, bcranta^t,

einige ^inber fel)r jungen ^Hteri ein 53iertetjal^r unterrid)tete unb baburc^ einen

praftifd)en ©inbUd in bie 3^ugenbev,^ir()ung gemann.

3u 'Einfang be§ ^. 1689 hco^a)) er fid) nad) 2)regben ju ©pener, in bcffen

^anfe er ^luci '•JJtonQte tierlebte. 5^ic§ i[t ber '.JInfang beg innigen S^er'^ättniffei

biefer beiben lllänner, me(d)e§ für beibe, inebrfonbere für 3., fomie für bie ge=

fammte ctiange(ifd)e ^'ird)e 2)eutfd)(anbi fo überaus fotgenreid) mcrbcn foüte.

5öon bort feierte er nod) Seip,\ig jurüif , mie ©pener an feinen ©diroiegerfo'^n

^rof. Wieckenberg bafclbft fc^reibt, totus pietate ardens. @r trat bort gan^ in

feine frül)ercn 9}er'^ältniffe ein, aber ber neue ®eift, ber i^n erfüllte, geftaltcte

fie in unglaub(id)er ©djucUigfcit um. '9cid)t nur auf feine nät)eren ^-reunbe,

fonbcrn and) auf einen ftel§ niad)ienben ,"J?rei§ üon ©tnbirenben übte er einen

au^crorbeutlid)en ßinfluB- ©eine äiorlefnngen mürben fet)r ja()lreid) befuc^t,

unb fein feuriger ©taube, ber nun nid)t§ 5lnbere§ met)v im ^^(uge l)atte, aU
öoHe unb gan.^e ipingabe an (^()riftum , merfte in bieten ein ät)nlid)ei ©treben.

^n ben baburi^ allmäf)(id) t)ertiorgciufenen 93emegungen unb ^artciungen mürbe

ber früT)or fd)on, namentlid) in '-15e,vig auf ?lnt)änger ©pener'§ gebraud)te ©pott=

name „^4-^ietiften" auf bie ^veunbe ber neuen 'JRidjtnng öon if)ren ©egnern ange=

ioanbt, unb blieb feitbem bie fte()eube !i^e,^eid)nung berfelben. SDie übertriebenften

®erüd)te über bie Sel)rcn unb ba§ Seben ber 9tnl)änger ber angeblid)en neuen

©ectc mürben abfid)tlic^ tierbieitet, obmol e§ an mand)en Uebertreibungen Pon

©eiten biefer, mie c§ in fold)en ^Bemegungen ,p gefd)ct)en pflegt, nid)t gcfet)tt

'^aben mag. ©aju famen mand)e perfünlid)e ^Jlotitie, mie ^Jteib megen ber @r=

folge ber jungen ^JJlagifter unb .^a^ gi'gcn ©pener, ben man aU ben 33efd)ü^er

berfelben anfal), ber aber bamali bereits in S^olge feine» i5-reimutl)§ bei beut

l^urfürften in llngnabe gefallen mar. 2)er Jpauptträger ber allmäl)licl^ ju immer
größerer .'peftigfeit fteigenben 5einbfd)aft inSbefonbere gegen 5- ''^<^^' 3it)l)ann

^enebict (^arpjoti , ^^^aftor ,yi ©t. Xljomai unb ^^rofeffor ber 2:I)eologie, ein

'OJlann üon bebeutenbem 9lnfc()en unb lcibenfd)aftlic^em ©emütt). @r mar bie

©eelc aller bemnäd)ft gegen fy. ergriffenen ^)Jta^vegcln , au§ benen fid) bie f oge=

nannten pietiftifd)en ©treitigfeiten entmirfelten, bie eine lange 9tcil)e tion i^a^ren,

mit einer Seibenfd)aft ol)ne ®leid)en gefül)rt, bie etiangelifd)e ilird)e auf§ ticffte

bemegten. ©egcn bog @nbe be§ ©ommer§ Bereit? mürbe %. Pon ber tl)eotogi=

f(^en S^acultiit bie gortfcljung feiner biblif(^en 25orlefungen unterfagt unb eine

Unterfudiung über bie tiielen megen ber neuen ßet)ren gegen i^n erl)obenen filageu

angeftellt unb bem llurfrirften barüber berid^tet. 3n S^olge be§ tion 1^. bagegen

nebft feiner eigenen mit großer $Ru^c , aber feftem gi-'^imut^ gcfd)riebenen 91po=

logie eingcreid)ten red)tlid)en ®utad)ten§, melc^e§ ber bamali nod) in ßeip^ig

lebenbe 6l)viftian J'^omnfiuS mit ber it)m eigenen ©d)ärfe Perfaftt l^atte, foUten

il)m aud) bie pI)ilofopl)ifc^en 3}orlefungcn, bie er ftott jener begonnen "^atte, öer=

boten merben. S>ie meitere ßntmidluitg biefer 3}erl)Llltniffe Itiurbe jebod) baburd^

geliemmt, baB i^-. 3u Einfang bei iS- 1690 burd) bie 9tad)ri^t Pon bem erfolgten
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jtobe jeirteg D'^eimS ©loi'in oerantaBt tüuvbe, toegen be§ (Sttipenbiumä nad)

Sübecf 5u eilen. 5Dort, roo ei* fic^ einige 2}lonate auif)ie(t , befain er ben 9tui

a(§ 2)iaconu§ an bei- 3lugu[tineigemeinbe in ©liutt, befonbevg auf Seranlajfung

be§ ©eniov be§ boitigcn geiftüc^en lIHniftiriumg '^xo\. '^xeiti)an\)t, eine§ fyxeunbeg

öon ©pener, ben er jelbft aiic^ |(^on ]x}Ü)tx fennen geternt ^atte. 6r folgte

bemfftben unb tourbe tro'^ bcr öon bem größten 2^eile ber ©eiftlic^feit in fyotge

ber öon Seipjig au§.i,cgangenen 'Jlnregungcn gegen it)n ext)obenen Dppofition or=

binirt. @r enlraicfilte in feinem Slmte öom Einfang an bic größte 2^ätigfeit foroot in

ber ^^rebigt unb Untermeifung ber ^ugcnb, aU au(^ in ber ©eelforge. 3(u(i) tjidt

er 53or[efungcn , ba if)m ein 2:f)eil feiner früt)eren ^u^örer au« Öeip^ig gefolgt

tDar, anbere, namentlich au§ ^ena, bon i^m ange,5ogen mürben, ©o gemann er

batb einen mac^fenben 6influ§ tt)eit§ in ber ©tabt, t!^eil§ über bie ©renken ber=

felben I)inau§. 3lber eben bieg medte bie f^einbfd^aft unb (5iferfud)t feiner

©egner, bie überbies in einer bon ßarp^oD öcrfa^ten fe^r "heftigen, gegen bie

^ictiften unb in§bifonbere gegen 5. gcrii^teten ©cf)rift eine ftarfe ©tü^e fanb,

öon ^Jteuem auf, unb er mürbe in ^olge ber baburi^ öeranla^ten unb mit ber

fdjreienbften Ungerctfitigfeit geführten S5erl)anb(ungen, auf iBerfügung be§ Äur=

fürften öon ^DJlainj, unter beffen 9tegierung bamal§ Erfurt ftanb , ba§ er feine§

9lmte§ äu entlüffen fei, öom 9tatt)e , ba er bie 3(ufforberung feine ßntlaffung

na(i)5ufucl)en, .mit (Jn{fd)ieben]^eit ablehnte, abgefegt unb tro^ aller fle!^entli(f)en

SBittcn au§ feiner ©emeinbe unb ber entfii)iebenen ^U'oteftation 33rcitl)aupt'§ au§

ber ©tabt geroiefen. @r üerlie^ Erfurt am 7. £)ctober 1691. 5}lit meld)er fvi"PU=

bigfeit er fetbft bie§ alle§ trug, bemeift fein ^errli($e§ Sieb „(Bott 2ob ein ©c^ritt

äur ©migfett", toeldjeä er bama(§ gebic^tet §aben foU unb melc^e§ in bie meiften

@efangbüd)er ©ingang gefunben ^ot. ®iefer fd)ma(^t)otle Vorgang fd)lug für

il)n, toie für bie ^ird)e pm größten ©egen au^. 51id)t allein mürbe er burd)

bie babci bemiefene ebenfo fefte, mie ma^öotte ;^altung in immer meiteren Greifen

befannt, fonbern e§ mürbe baburc^ aud^ bie ^^eranlaffung !^erbeigefül)it, ba^ er bie

©tetlung fanb, in ber altem bie äÖirffamteit, bie feinen Flamen unfterbüd) ge=

ma(^t "^at, möglich tüar. ©pener nämlic^, ber ju Oftern beffelben 3a^re§ at§

ßonfiftoriolratl) unb ^H'opft ju ©t. 5^icolai nad) Serlin berufen morben mar,

unb bebeutenben @influ| auf bie 33efe^ung ber geiftlii^en ©teKen im ilurfür[ten=

t^um Sßranbenburg unb namentli($ auc^ ber tt)eo(ogifc^en ^^^rofeffuren an ber ha-

mal§ neu 3U grünbenben Uniüerfitat ^u <§alte a. b. ©. gemonnen l)atte, rief il^n

nad) 33erlin, mit ber 5lbfic^t, il)n bort^in ju fenben, toie Sreitl)aupt bereite al§

^profeffor ber 2:^eologie ba{)in berufen mar. ^Jia(^ einigem 3ögern begab er fid)

nad) 33erlin unb lebte bort mieberum, ba fid) bie ©ntfc^eibung feiner 3lnftellung

öerjögerte, mehrere ^Jtonate in ©pener'ö ^aufe. 6r felbft entl^ielt fic^ jebeg

©d)vitteg in feiner ^ad)e, prebigte aber öfter unb mutbe baburc^ ben angefe!^en=

ften ^Mnnern 33erlin§ perfönli(| befannt. 2)a injmifdjen anbere 5Rufe üon öer-

fd)iebenen ©eiten an i^n gelangten unb man i'^n feftl)alten mollte, mürbe \i)m

enblid^ bie ©teile beg ^Mai-'i-'ei-"^ in ®taud)a an ^alle unb jugleid) bie ^rofeffur

ber orientalifd)en ©prai^e an ber Unioerfität übertragen. %m 7. Januar 1692

traf er in ^alle ein. ©0 mar er an ben Ort geftellt, an mel($em er bi§ an

fein 8eben§enbe blieb unb eine mit jebem 3a^r mad)fenbe fegen§reic^e J^ötigfeit

entiüidelte, für bie er burd) bie eigentl)Limlic^en Öeben§m^iungen, bic er erfatjren,

bie inneren unb äußeren Kampfe, bie er beftanben Vtte, fo mie burc^ feine

natürlid)e gro^e ^Begabung unb feine reiche @elef)rfamfeit in ganj befonberer

SBeife au§gerüftet mar. (5r [tanb in ber öoüen ^caft be§ männlichen ^2Uter§ unb
brannte Por 33egterbe, bem ^errn mit allen i?räften be§ Seibe§ unb ber ©eele,

in melc^er 3Beife e§ auä) fei, 5U bienen.

S)ie 35er^ä(tniffe ber ©tettung , in bie er eintrat , waren bafür befonberä
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günftig. 3unä(^ft toax e§ tüic^tig, ba^ er aU ^pfancr unmittetbar öon ber Stc^

gierung , unb nid)t , toie bie @eiftlic^en bei- ©tobt |)atte, öou tDetc£)cr ®(au(f)a

bamal§ ül6ert)aupt in feiner inneren söernjaltung böflig getrennt toax, bom '>ffla=

giftrat abtiing. ©o tonnte er im ^^aUe neuer ?lnfed)tnngen, bie firf) unter bcn

banmligen S^er'^äUniffen üorau§fet}en liefen, eineg fräftigen ©(i)U^e§ geUji^ fein.

5ßon f)öd)[ter 2öict)tig!eit aBer loax bie SJerBinbung feine! 9lmt§ mit ber '^j^ro

feffux an ber Unitierfität; burd) biefe mar bie 3tu§fü{)rung feiner fid) entmicfeln=

ben mannid)ialtigcn Unterneljmungen Bebingt. 25ün großer Sebeutung mar
ferner, ba§ ber Seift, in meicf)em bie neue Uniücrfität gegrünbet mürbe, ein

freierer mar, unb namenttid) bie t^eobgifdie gacultät mefenttii^ au§ 9ln^ängern

©pener'S fieftanb , inbem ^u S3reit^aupt unb fy. batb nod^ hinten , ber ^JJlit=

Begrünbcr be§ Collegium philobiblicum fam. ©nblid) mar e§ günftig, ba^ er in

feiner ©emeinbe feinen 5tmt§genoffen l^atte unb beäljalb in feinem Sßerfalircn

leine .^inberung ,3u füri^ten brauchte, ^a fogar ber 3"ftanb feiner (Scmeinbe,

bie gro^enttieilä au§ armen beuten beftanb, unb unter ber ?tmt§fü^rung feines

33orgänger§, ber megen ber 3Inftage be§ ß^cbrud^S abgefeijt mürbe, in S5crmi(=

berung geratt)en mar, bicnte itjm gemifferma^en gur gi^^'^^^'ung. 3(n biefen 9)cr=

i^dltniffen fanb er ben 9lnta^ unb bie ^Jlittel ^ur 9Iu§fül^rung ber grofiartigcn

llnternef)mungen, bie öieten Xaufenben unb aber Xaufenben bi§ auf ben t)cutigcn

Stag pm Segen merben foüten. 5Die äBurjel aber, au§ tüeld^er fie l^eröorgingen,

mar fein lebenbiger, in ber !^iebe tt)ätiger ©taube.

S5om erften ?lugenbtid fcine§ ^imt§antritte§ entmidette er eine unermüblid^e

jt't)ätigf eit
, fomot innert)atb feiner ©cmcinbe, al§ aud) in feiner ©teüung alä

$rofeffor, fomie in bem f(^riftlid)en unb perföntid)en Sßerte^r mit einem au§ge^

befinten ^^^-eunbeSfreife. 5^ie§ rief aÜerbing§ gar balb aud^ t)ier 'fertige Eingriffe

t)on (Seiten ber ortl^oboj-en Stabtgeiftlid)fcit gegen it)n unb 5Breitt)aupt f)eröor,

foba| bereits üor Qlbtauf beffetben 3ia^rc§ eine (^'om.miffion jur Unterfud)ung

berfelben ernannt mürbe, beren 5lu§gang aber üöUig p feinen ©unften au§=

fd)Iug, fobaf! er ungef)inbert feinen ©ang fortfcijcn tonnte.

@ine befonbere 5lufmerffamteit '^attc er t)ier, mie bereits in (Erfurt, ber Su=
genb in feiner (Semeinbe gemibmet, unb Don Einfang feiner 2lmtSfüt)rung an

mand)e§ öerfud)t, um ber großen Untüiffen'^eit, bie er bei berfelben fanb, abju^

l^etfen. 6ntfd)cibcnb mürbe in biefer Se3ief)ung , ha^ er eineS XageS in einer

23üd)fc, bie er für milbe ©abcn in feiner SBo^nftube befeftigt l^atte, 7 Bulben

fanb. S>ie§ beftimmte it)n, eine 9ln,^a^l armer .^inber in einem 9taume bor

feinem Söotinjimmer öon einem Stubirenben täglid^ gegen ein befd)eibeneS ^o=
norar unterrid)ten ju laffen. So begann bie erfte öon ^5- gegrünbete Sd)ule,

bie 2lrmenfd;uie. ßS gcfdia"^ um Cftern 1695. 2)ie ^DUttel, fie fortzuführen,

boten mitbe (Saben, bie i!^m bei ber 2reue unb Eingebung, meiere er bemieä,

balb in mad^fenbem 5)ta^e äuftoffen. S)enn er fetbft befa^ nichts unb feine

^temter brad)ten i^m menig ober ni(^t§ ein. S)ie Sa^ ber ^inber, auä) fotdjer,

für bie man bereit mar, SSe^a'^lung ju leiften, mud^S fdtinell, fo ba^ er fd)on in

bemfelben Sommer ^mei klaffen, bie in einem ^^ladibar^aufe 9taum fanben, ein=

ri(^ten mu^te. Sie mürben bie ©runblage ameier Schulen; neben ber 5lrmen=

fdt)ule entftanb bie ^-öürgerfd^ule. ^n bemfelben Sommer um ^fingftcn entftanb

eine britte 2tnftalt baburd), ba^ j^. brei J^naben mol^tfiabenber (Jltern unter

feiner 5luffid)t burd) Stubirenbe unterrid)ten lie^. .^ierauS ermud)S ha^ 5päba=

gogium. (StmaS fpäter mürbe er burc^ bie Srfa'^rung, ba| bei mand)cn ber armen
Äinber bie (yru(^t beS Unterrid^tS bur(^ ^Jlangel an red£)ter @r3iet)ung ^erftört

mürbe, öeranta^t, erft einen, balb mehrere Äinber aufjuncl^men, bie in mehreren

.g)äufern untergebract)t unb unter bie 5luffid)t eineS Stubirenben 'OlamenS 9leu=

bauer, eines ber treueften ^Utitarbeiter fJrande'S, geftettt mürben, i^^re gal^l toud^S
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raf(^ unb e§ entlüicEelte fic^ batau§ bie Sßatfenanftatt. SJoif) toaten bie äuerft

auigenommenen nic^t lauter Söertooifte. 3" biejen, in bem genannten ^al^re

entftanbenen 3lnftalten fam im ^. 1697 nocf) eine befonbere, öon bem ^äbago=
gium getrennte ©c^ule jür toeniger bemittelte Knaben, tt)et(f)e fic^ ben ^ö^eren

©tubien toibmen joEten, bie ben Atomen lateinifc^e ©(^ulc erhielt, unb 1698
eine ßr^ie'^ungSanftalt für ^Jläbc^en tool^t^abenber ©tänbe , ber er ben Flamen
Gyuaeceum gab, bie jebod^ fpäter einging. S)ie übrigen befte^^en bi§ auf ben

heutigen 2ag. Sieje SInftalten tout^fen mit au^erorbenttic^er ©d)nelligfeit. Um
üiaum ]ür biefelbcn ju jd^affen, »urben nic^t altein aEmä^Iic^ mehrere ^dufer
gefauft, Jonbern 1698 bereits ber ^au \>t^ großartigen ®ebäube§ begonnen,

tt)el(i)e§ bie gront ber ^^rande'fi^en ©tijtungen bilbet, unb an ttjeli^eS ]iif) nacf)

unb nac^ ber 6om|)(ei- üon ©ebäuben an|(i)Ioß, ber bie ©efammttjeit biefer <5tit=

tungen ausmacht, unb mefir ben ©nbrud einer fteinen ©tabt, al§ einer 6r=

3ie%ng§anftait maä)t. 53ht toenigen SluSnal^men toaren bei bem etwa 30 i^a^r

nad)t)n erfolgten jEobe ^yrancfe'g jämmtli^e ©eböube, toenn aucf) nic^t aEe fo

folib toie ie|;t, erbaut. S;ie Sai)l ber .ßinber, n)etd§e ju ber bezeichneten 3^^*

barin unterrict)tet unb t^eiltoeife erlogen mürben, betrug in ber 3Baifenanftalt

100 ,$?naben, 34 9]Mb(i)en, in ben beutfc^en ©c^ulen (unter biefem Flamen mürbe
bie 3(rmenic^ute unb bie SBürgerf(i)u(e ^ufammengeia^t) 1725, in ber Iateinif(^en

©c£)ule 400, im ^äbagogium 82, gufammen über 2200 Äinbcr, bie öon 167
2e"^rern unb 8 Se^rerinnen unterri(^tet mürben, ^n engfter S5erbinbung mit
biejen 3tnftalten ftanb eine 33u(i)!)anbtung unb eine Stpotl^efe , meiere beibe im
^. 1698 au§ geringen Stniängen fic^ enttoicEelten. ^n gteid^ enger SSe^ieiiung

SU i^nen ftanben anbere ßinrid)tungen üon ber t)i3(^ften ^feic^tigfeit. Saju ge=

{)örte namentlid^ ber bereite im ^. 1696 für arme ©tubirenbe eingeiiditete i^xe\=

tifc§, 3lu(f) biefe (Einrichtung enttoitfelte fi(^ außerorbentlid^ rafcE) unb tourbe,

ba öornel^mlic^ bie ©tubirenben, bie in ben ©c^uten unterrichteten, ben greitifc^

al§ einen %i)tii il^reS ^onorar§ genoffen, bie ©runblage be§ au§ i|nen gebit=

beten Semiuarium praeceptorum. S)ie 2luffi($t beffelben toar einem befonberen

3fnf^3ector aufgetragen, ber auc^ fonft mandf^erlei (Sinftuß auf bie J^eitne^mer an
bemfelben burd^ Unterrid^t unb fonftige Untertoeifung übte, ^m Saufe ber

^a^re !am p biefem jogenannten orbinären ^yreitifii) , noc^ ein ejtraorbinärer,

unb ein ^i-'eitifc^ für ©cf)ü(er t§eil§ 5u ^^Jlittag, t^tiU 3U 2lbenb. 3fn bem
3:obe§ja§r gi-'ancfe'S tourben außer ben Söaifenünbcrn gef|)ei|et 155 ©tubirenbe

am orbinären, 100 an bem extraorbinären , 148 ©(i)üler gu 5]littag, 212 ju

Stbenb. ^m ^. 1707 mürbe neben jenem ©eminorium noc^ ein Seminarium
praeceptorum selectum öorne^mlic^ für Se^rer be§ 5]3äbagogium§ eingerichtet,

toel(^e§ auf 12 ©lieber befcE)rän!t mar unb eine feftere g^orm l^atte.

S)ie ©rünbung unb !^eitung fo auSgebe^nter 3tn[talten toar i^. natürtiif)

neben ber jßertoaltung feine§ ^sfarramt§ unb ber ^rofeffur (1698 mar er ^ro=

feffor ber 3:t)eotogie gemorben unb übte feitbem ben bebeutenbften ßinfluß auf

bie ©tubirenben au§) nur burc^ bie -^ülfe 9(nberer möglic^. 3Iber ba§ toar ein

befonberer ©egen, ber öon i^m ausging , baß er in ^Bieten benfetben ©inn be§

(B(auben§, ber toerftl^iitigen Siebe unb ber uneigennü^igen .^ingebung, ber if)n

erfüllte, in l§ö!^erem ober minberem 5Jtüße ertoedte. 3]or atten 2lnberen finb

außer bem bereits ertoä^nten üleubauer, ber in ber 3}ertoaltung auf bie manni($=

faltigfte SBeife t^ätig toar, ^u nennen i^o^ann 3(naftafiu§ ^yret)(ing'^aufen , ber

i^m bereits 1695 als 3lbiunct im 5|}farramt jur ©eite trat unb ouc^ fonft

überatt mittoirfte, ^uliuS @(erS, ber ©rünber ber S3u(^t)anblung
, ^uftinuS

2;öEner, ber langjätirige ^nfpector öerfi^iebener ©deuten, unb Jpieront)muS fyret)er,

ber f^3ätere !§0(^t)erbiente 3nf|)ector beS föniglic^en ^päbagogiumS.

Mgem. beutf^e 5Piograpf)te. ^T[. 15
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S)te 5RitteI, alle biffe Untetnetimungcn ait§3uiü{)ren inib ju er'fiatten, floffen

\f)m eiiif^ig unb QÜein burd) freitDillige ©aben, o[t in tüunberbarer Söeife, üon

bcn berj^tebenttcn (Seiten 3U, toie er e§ in ben t)erj(^iebenen barüber befannt

gemfld)ten S3eiid)ten, bie man ni(^t ol^ne 9iüt)i-ung tejen fann, erjä'^lt. ©aju
famen aEmäf)Iid) bie Erträge ber Sogenannten ertüerbcnben 3»nftitute, ber Surf)=

t)anblung , ber 5Ipotf)efe unb ber bamit in 35erbinbung fte'tienben fogenannten

5Jtcbicainentenerpebition, b. i). be§ 33ertriebe§ ber bem 3Baifen'^aufe eigent^üm=

lid^en Arcana, bie einen großen 9{ui erlangten. S)er ©runb aber, ber aEe§ trug,

toar fein ftarfer, nnerjrf)ütterti(i)cr (Slaube unb ha^ Sewu^tjcin, ba^, maS er

tl^ue, ba§ Söerf ©otteö fei, tnie er e§ oyt au§fprad), unb bie ©tü^e, bie it)n aud)

in ben größten 33ebrängniffcn, an benen e§ nid)t iet)lte, autred)t erl)ielt, mar ba§

barau§ tieröorgetjenbc 3uüer[id)tli($e (Mebet.

33on großer 2öid)tigtcit jür bie ganje ©nttoidtung be§ 3Ber!e§ mar bie i'^m Don

6eiten ber 9iegierung jugenjanbte ^örberung nid)t foraol burd) öetttä^rung äußerer

5)littel, al§ burc^ bie in inand)en ^4>^"iöitegien fid) au§jpred)enbe 5lnerfennung

unb ben hn bem gegen ©nbe be§ ;3a'f)r^unbert§ eriolgtcn '3Iu§brud) cine§ er=

neuten ©treitc§ mit ber .f>fl^i'l<i)pn ®eiftlid)feit , ber öiel beben!üd)er toar, al§

ber frütiere, gemährten (Sd)u^. S)ie baran gefnüpjten eingc^enben 33ert)anblungen,

jomie bie bon bcn it)m feinblid)en 2anb[tänben gejorberte unb bur(^ eine 6om=
mif[ion gefüT^rte Unterjud)ung ber t)erfd)iebcnen öon f^. in§ Seben gerufenen 3ln=

Italien fd^tugen mie früher burd)au§ ju feinen 0)unften au§. ©ine S^olge tjieüon

mar bie ßrnencrung unb (Srmeiterung ber benfelbcn bereite frü'^er ertl^eilten 5pri=

bilegien in einer jufammenfaffenben fömgtid)en (JabinetSorbre öom ^. 1702,

meldje bie ©runbtage ber eigent^ümlic^en ^jerfaffung ber i^rande'fd^en Stiftungen

geworben unb trot^ atter ^JJlobificationen bi§ je^t geblieben ift. ©eitbem l)örten

berartige 3lnfed)tungcn auf unb bie (Stellung grandc'S gemann öon ^ai)x ju

^at)x an geftigfeit unb (Sinflu^, befonber§ ba ber Äönig ^^^-iebrid) 2öill)etm I.,

ber balb nad) feinem ^Regierungsantritt 1713 bie Stiftungen gi^ande'g befud)t,

unb i^n perfönlic^ fennen unb im l)öd)ftcn 5Jtaf[ fd)ä^cn gelernt l)atte , il^m ba§

boEfte 33ertrauen fd^enfte unb in allen bie ,ßivd)c unb bie Sd)ulen betreffenben

2lngelegenl)eiten auf feinen ^atl) üomel)mlid) t)örte. Sie Singriffe, tneldie üon

©eiten ber ortl)obojen '^^artei in bicliai^en ©d^riften nic^tä befto meniger gegen

bie ^altifd^e 3:l)eologie unb ingbefonbere gegen ba^ Sßaifen'^anS, tt)eldt)e§ ber 3U=

fammenl)altenbe äußere 53iittelpun!t berfelben, glcidf)fam bie fefte 23urg be§ ':t>ie=

ti§mu§ mar, gerid)tet mürben, fd)abeten nid)t§, ja bicuten tiielmel)r nur ba^u,

feinen @inftu§ p fteigern. ^n meld^em 5Jla^e bieg me'^r unb me'^r gefdfia!^,

3eigte fid) 3unäd£)ft barin, ba^ er 1715 jum ^^farrer Don ©t. Ulrid^ gemäl)lt

mürbe, mobnri^ er felbft in bie früher it)m fo feinblid)e ^allifd^e ©tabtgeift=

lic^feit eintrat; in noc^ üiel l)öf)erem DJla^e aber in ber Slufnal^me auf einer

Steife, bie er 1717 na(^ ber S5ermaltung be§ ^^^rorectoratä in ba§ füblic^e

Seutfd^lanb unternal^m, unb bie mc'^r einem @roberung§= unb Sriumplijuge aU
ber 5Reife eine§ 5profeffor§ ber J'^eologie glii^ ; enblic^ barin, ba^ er bei einem

33efu(^e in Öeipjig, jener 3Surg ber Drtt)oboj-ie, öon ber einft bie Eingriffe gegen

i!^n unb bie öon il)m öertretene 9lic^tung ouSgegangen maren, im ©ommer 1719,
nid)t allein bie e'^renboüfte Slufna'^me aüerfeitg fonb , fonbern auc^ öon
bem 2)ecan ber f^eologifdien ^^acultät erfudl)t mürbe, eine ©aftprebigt in ber

^pauliner ^ird)e ju l)alten. @r mar unbejmeifelt ber ongefel^enfte unb einflu^=

reic^fte Sl^eologe ber eöangelifc^en ^ird)e S)eutfd§lanb§ bamaliger Q^xt ge=

morben.

.^ieju l)atten au^er ben ermäl)nten mehrere midjtige Unternel)mungen beige=

tragen, bie smar nic^t öon g^. ausgingen, aber \\d) an feine ^erfDnlid)feit

fnüpften unb üon i^m bie mefentlic^fte Unterftü^ung unb ^^örberung empfingen.
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S)ie eijte toax bie im S- 1705 begonnene ^eibenmijfion in Cftinbien, bie, oB=

tool bon bem Könige lyriebric^ IT. bon £änemarf, tt)el($em bamal§ 3;rQnqueBar

gel)örte , angeregt, boi^ i:^ren leBenbigcn ^ütittelpunft im 2Baifenf;aufe ^atte.

^ier tDutben bie 5)hifionäre gebitbet unö ^ier floffen bie !^aut)tiä(^li(^ften ißei=

träge ju i^rer Unterhaltung äufammen. 3}on 'fjier au§ tourbe öornel^mlid) bie

6orrefponben3 mit ben ^Jtiffionaren gejü^rt
,

^ier mürben i^re 29erid)te ^erau§=

gegeben. Unb biefer ^ufammen^ang ^at fiii), nacf)bem S)änemarf längft jurücf^

getreten ift, menn and) nid)t met)r in alter SeBenSfüIIe, 6i§ auf ben 'heutigen

Sag erhalten. S)ie ^meite ift bie im ^. 1710 öon bem 33aron ö. ßanftein,

bem innigen unb in ber tf)at!räitigen f^örberung feiner ^xoedt unermüb(icf)en

greunbe unb 3}ere^rer Qxande'^, ine Seben gerufene 3SiBeIanftaIt, bie üom 2in=

fang an in bie engfte ^erbinbung mit ben iyxande'\<i)m ©tiftungen trat unb in

berjetben bi§ auf ben f)eutigen ^^ag geblieben ift. 6§ ift nic^t ju ermeffen,

toeldier ©egen öon beiben Unternehmungen auegegangen ift.

S)ie mit einer fo auSgebe^nten unb öerf(i)iebenartigen Söirffamfeit üerbun=

benen Strbeiten , benen ^y. fid) mit ber größten Semiffen^aftigfeit unb unermüb=

liefen 2;§ätigfeit unter3og , mußten atlmä^üd^ einen aufreibenben 6inf(u^ au§=

üben. S5orne^mü(^ öom ^. 1725 an, mo er öon ber fc^merj^aften ßranf^eit

be§ ^arnjmange befallen mürbe , bie fieben 35ierteliaf)re bauerte, begannen feine

Gräfte ftarf ju finfen. 5)ann traf i^n ein ©d^lagflu^ , ber bie tinfe ^anb
Ial)mte, toona(^ jene Äran!l)eit fiel) öerlor; au(i) bie folgen be§ St^tagfluffeS

minberten fid) unb fein 3uftanb befferte fid) fo, ba§ er mit bem grü^jatir 1727
an ben äöieberbeginn feiner 35orlefungen benfen fonnte. 6r begann bamit in

ber 2:§at am 15. 9Jlai, aber bereitg nac^ ber erften feierte feine frühere Äran!=

^eit mieber unb führte enblic^ unter ftet§ ma(^fenben Sdjmer^en, bie er mit

größter Ergebung trug, fein Snbe am 8. ^uni ^erbei. 6r üerfdjieb unter öiel=

fad)cm 3ufpvud) unb iroft feiner g^-'funbe fanft unb feiig.

55er^eiratl)et mar er feit 1694 mit 5lnna DJlagbalena ö. 3Surm, einer tief=

gegrünbeten G^riftin öon energifc^em ß^arafter, mie au§ i^ren äa§lreid)en bor=

fanbencn 35riefen l)erborge^t. ©ie fc^enfte i^m außer einem frü^üerftorbenen

nod) einen ©o^n @ottt)ilf -Jluguft unb eine ioi^ter ^o'lianne (Sophie 3tnaftafta,

nnb ftarb 1734.

S)a§ finb in ^ur^em bie ^auptmomente ber (Sntmidlung beö äußeren

Sebeni i^xandt'^. äöetc^e§ ift nun aber ber 3nf)alt, bie iyxu.ä}t beffelben ? 2Ber

mö^te im ©tanbe fein, biefe ju ermeffen unb aud) nur annä^ernb au§3ufpred)en.

SÖtr muffen un§ mit einigen Einbeulungen begnügen. S)a§ aber bürfen mir

fagen, baß e§ menige ^Jtänner gegeben ^at, bie auf bem ©ebiete ber Äirc^e unb

©c^ule, ber ^ugenberjieljung ü6erl)aupt, einen gleid) tiefgel^enben unb nad)l)attigen

ßinfluß ausgeübt l)aben al§ 5.

2Ba§ äuerft bie 5i-"uc^t feiner pfarramtlid)en S^tigfeit betrifft, fo ent5ieT^t

fid) biefe am meiften einer nur einigermaßen entfpred^enben ©d)ä^ung, bod§ ift

e§ un^meifctliaft, baß biefelbe bei ber Unermüblid)feit grande'S in ber ©eelforgc,

in ber ^^rebigt unb ßatec^ifation (namentlich in ber 3e^t , too er in (Slau(|a

bieg 3lmt Perroalttte, fanb ba§ eine ober anbere täglid^ ftatt) unb Bei feiner

großen 33egabung , tieten ^erjen§märme eine bebeutenbe fein mu^te. 2Sie er=

greifenb unb mirffam feine '^rebigten in it)rer auf ba§ innerfte Söefen be§

6l)riftent^um§ bringenben @infad)^eit ju iljrer 3f^t toaren, gel)t aus ber großen

SSerbreitung ber überaus ja^lreidien bur^ ben S)rud Oeröffentlid)ten unb ben

borliegenben 3eugniffen über ben tiefen ßinbrud ber auf feiner 3ieife in ba§

füblid)en 2)eutfd)lanb gespaltenen, öon ben fonft befannten Söirfungen berfetben

abgefet)en, 'lieröor.

15*
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©reiföarev finb bie f5fvü(f)te jeiner SBivffamfcit aU ^lofeffor. 2)er (^l^avafter

berjclben toax felbftüevftänblid) beftimmt burd) ba§, tüa§ il)u feit feiner 5öefet)=

xung gan,^ eifüEtc. S)ie ©ebanfen, bic einft ©pener in ben „Pia desideria" ju

fo lebt)aftem 3lu§bnicf gebi-ad)t :^attc unb bie ein ©auerteig rtuvben, ber bie in

3leu^ertic£)!eit öerfunfene eöangelifc^e Äird)e 5Deutfd)lanbg burd^bvingenb
, fte ju

einem neuen fieben fütirte, bilbeten bie ©runbtage be§ (Strebend alter ^itgüeber

ber tI)eologifc^en ivacultät ju ipatte. deiner aber bra(i)te fie mit größerer Energie

unb größerem Erfolge 3ur Geltung alg J- ^o^' bitten: betonte er einerfeitS bie

grünbli(i)e unb lebenbige (5infüf)rung in bie ^eilige ©c^rift, rüoxan c§ bamal§

auf ben Unitierfitäten in l)ot)em @rabe fetilte, anbererfeitg bie praftifc^e Einleitung

ber ©tubirenben äu red^ter i^ül^rung be§ ^^^rebigtamt§ , ttiobei nict)t weniger an

einem gottfctigen Sebcn, al§ an it)rem gleifj unb if)rem ©tubiren gelegen fei.

©Ute 5lu§Ieger ber ^^eiligcn ©dirift unb fromme, itirem 2lmt ganj Ijingegebenc

@eifttict)e ju bilben, tuar feine Hauptaufgabe. S)iefe beftimmtc bie SBal^t unb

ben 6l}ara!ter foUjol feiner 33ortefungen , al§ auc^ ber barauf bejüglidien öon

il^m öerfa^ten ©dEiriften. ®anj bcfonberen SBertf) legte er in biefer Se^ieliung

auf bie Lectiones paraeneticac, bie er Pom Eintritt feiner atabemifc^cn äöirt=

fam!eit bi§ ju il)rem @nbe aütoöd^entlid) l)ielt. ©ie fanben ®onnerftag§ öon

10—11 Ul)r ftatt unb e§ lüurbe in biefer ^^it ^^^^^ anbere t^eologifdie a3or=

lefung ge'^alten, bamit h)o möglid) alle 2;^eologie ©tubirenben baran t^eilnel^men

fönnten. @r bel)anbelte barin , antniipfenb an bie ©rflärung einer biblifdien

©rfjrift , bic mannic^faltigftcn (Vragen in ißejng auf if)r geiftli(^e§ Seben. @§
bilbete fid) barin je länger je mel^r ein n)at)rt)aft bätcrlid)e§ ^4.>erl)ältni^ 5u il)nen.

2}on l)D(i)fter 5ßebeutung in biefer 33e3iel)ung mar baö ä^erljättni^ be§ 2Baifen=

f)aufe§ unb ber bamit öerbunbenen Elnftalten unb Ginri(i)tungcn jur Uniberfität.

Sei meitem ber größte 2l)eit ber 3;]§eologic ©tubirenben trat in enge 33erbinbung

mit benfelben, fei e§, ba^ fie al§ Seigrer barin mirftcn ober an ben manni(^=

faltigen ißeneficien tl)eitnai^men , meldje fie burc^ freien Sifd) ober burd) 3Bo]^=

nung (bic feit 1715 in auSgebc^ntem Wa^e gemäf)rt mcrben fonntc) genoffen.

S)amit traten fie in ben .ßrei§ fefter ©lieberung unb Grbnung, ber in biefem

großartigen Drgani§mu§ l§errfd)te, unb beffcn lebenbigcr ^ittelpunft ^. unb

ber in il)m lebenbe Seift tüar. SöaS er al§ ^id für bie ©tubirenben, unb mie

er e§ erftrebte, '^at er in bem 1712 juerft unb fcitbem mef)rfad) erfd)iciienen treff=

lid)en 93üd)lein „Idea studiosi theologiae" einbringlid) unb le^rreid) bargctegt.

Unb ba| feine Elrbeiten, biefe§ '^id ^u erreid)en, nidjt bergcblid) marcn, betoiefcn

bie üielen 2;aufenbe öon ®ciftli(^en, bic au§ feiner ©d)ule l^eroorgingcn unb

namentlid) in 5J3reußen in feinem Seifte mirften.

(Sine ganj befonbere @inrid)tung 5ur @rreid)ung biefe§ 3^^^^^^ ^<^^' ^^^ ^^

S. 1702 bereits erfolgte ©rünbung be§ Collegium Orientale, b. ^. einer 93er=

einigung bon 12 au§ermä^lten ©tubirenben, bie mit ©emät^rung befonberer S3e=

neficien fi(^ unter Leitung eine§ eigenen 3?nfpector§ bem einge^enbften unb grünb=

Udiften ©tubium ber .^eiligen ©d^rift, inSbefonbere be§ Eliten 2;eftament§ mibmen
follten. Elu§ i^ren Elrbeiten unb unter i^rer ^itlüirfung ging enblid^ bie 1720
erfd)ienene fritifd) lüic^tige Elu§gabe be§ Eliten Seftamentg öon ^ol^ann .^einrid)

5Jtid)aeli§ l)eröor. Söenn bie§ ein l)inlänglid)er E3emei§ ift, baß ^. meit ent=

fernt toar, ein f^cinb ernfter äöiffenfd)ait 3u fein, fo mar er in feinen Elnfic^ten

über ba§ äöefen berfelben allerbingS mefentlic^ bur(^ ba§, ma§ ben ©d^merpunlt
feines innerften Seben§ bilbete, b. ^. ben lebenbigen Stauben al§ einzige 33e=

bingung jur ©eligteit, beftimmt, unb er l^iett feiner cncrgifdjcn ^Jiatur gemäß e§

für ^pftic^t, 9tid)tungen, meldie bie ©ntmidlungcn eines foldjen StaubenS in ber

afabemif(^en ^ugenb gcfälirbeten ober ju gefäfirben bro^^ten, mit alter @nt=

fd)ieben^eit entgegenjutreten. ©o trug er bornel)mIi(^ 3ur Entfernung beS 5pi|i=
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lofo:p"^en Söolf bon ber Uniöerfttät ^alle im S. 1723 hd, toenn er aud§ an

bei- (Betoaltfamfeit berfelben tüeber Hnt^etf, nod) auc^, toie man i^m öerläum=

berifdier äöeifc ©d^ulb gegeben l^at, ^^reube fiatte.

S5on '^öc^fter ^Bebeutung enblid^ mar bie ^^rudit, meiere ^rancEe'S S'^ätigfeit

auf bem (Sefiiete ber Sugenberaieljung brachte, eine i^rud^t, bie öieten Siaufenben

16i§ auf ben t)eutigen 2;ag ju gute gefommen ift, unb unter @otte§ «Segen im

Saufe ber nad)fotgenben 3eiten no(i) bieten Saufenbeu 3U gute fommen mirb.

SBorin biefe Slnftalten unb (5inrict)tungen äu^erlid) beftanben, ift oben angegeben.

S:^re Drganifation einge!)enb baräuftellen, ift "^ier nic^t ber Ort, noct) ber 3fiaum.

^erüorau^eben ift jebod^ , ba^ g. bei berfelben fic^ in boHfter f^rei^eit bewegte

unb burd) feine Sei^örbe ober 3lutorität beengt, feine eigenften ©ebanfen jur

Slugfü'^rung brad^te. ©0 trugen fie benn in atten it)ren 2;^eilen fein ©epräge.

S)er ©inn be§ lebenbigen, in ber Siebe tt)ätigen (S5lauben§, ber i'^n erfüllte, toar

ba§ 9IIIe§ äufammen'^altenbe ©lement. '3luf biefem ru"^te bie burc^ genaue 3n
ftructionen feftgeorbnete ©lieberung ber beftimmt gefcfiiebenen, obtool öielfad^ in

einanber greifenben i?reife, an beren <Bp\^t bie er^^robten, it)m ganj gleic^geftnnten

(Bepifeu ftanben. S)er lebenbige ^ittelpunft be§ Jansen aber toar g. felbft,

ber ^Jlann be§ (Staubeng, ber ßiebe , ber SSeiS'^eit, ber S^^^- 3iöa§ bie ®in=

ric£)tung ber bem Unterricht unb ber ßr^ie'^ung beftimmten 2lnftatten betrifft, fo

beftanb ba§ Sigentpmtic^e berfelben ^unäd^ft baiin, ba^ bie babei unmittelbar

2:f)ätigen, tt)ie me'^rfad^ bereits angebeutet ift, nur au§ ©tubirenben beftanben.

Um bie bamit nott)toenbig berbunbenen ©d^toierigfeiten unb SSebenfen mögtid^ft

3U minbern, "^atte eine jebe Slnftatt einen ^ufpector, ber felbft feinen Unterridt)t

ert^eilte, fonbern burd^ unau§gefe|te 3luffid§t bafür ©orge ju tragen l)atte, ba^

ber Unterrid)t ben i^nftructionen gemä^ erf^eilt tuurbe unb bie Se'^rer bie nötl)ige

^Inmeifung ba^u erl^ietten. ©0 tourben biefe 3lnftalten jugleid^ raa'^r^afte ©e=

minarien, au§ benen unaä'^lige Seljrer l)erborgingen , meld£)e bie l^ier er'^altene,

me'^r ober toeniger bollfommene 2lu§bilbung in il^ren fpäteren, fe'^r berfcf)ieben=

artigen 2Birfung§freifen aur (Seltung bratfiten. @ine anbere @igentl)ümlic^feit

biefer Slnftalten in S3e3ug auf ben Unterricht in ben "polieren ©(f)ulen beftanb

barin, baB ba§ fogenannte ^ad^ft)ftent , ni(^t ba§ 6(affenfl)ftem , in benfelben

l^errfd&te, toonad^ ein jcber ©d^üter in jebem g^ad^e berjenigen glaffe augetl^eilt

tourbe,- in toeld)e er bem ©taube feiner Äenntniffe nad^ gel)örte. ^m_ Uebrigen

traren bie berfd^iebenen Kategorien ber ©c^ulen nad^ ben 2eben§frcifen, für melci)c

fie 3U mirfen berufen maren, in i^ren g^e^^fi^ genau beftimmt. SBie frei er fid^

in biefer SSe^ie^ung betoegte, bemeift am beften ber Selirplan be§ ^äbagogium§,

lDeldt)e§ für Äinber ^ö^erer ©tänbe beftimmt U}ar, inbem barin nic^t attein toie

in ber lateinifd§en ©d§ute grünblic^er Unterrid^t in ben bamal§ altgemein ge=

forberten geteerten i?enntniffen, fonbern aud§ biele§ 5U ber fogenannten allgemeinen

23ilbung ©e^^orige, namentlich 9tealien, gelel)rt tourbe. S)er ^ittelpunft aber,

ober, toie er felber fagt, „ber borne^mfte @nb,^toecf in allen biefen ©deuten toar,

ba^ bie ^inber bor alten S)ingen 3U einer lebenbigen ©rfenntni^ @otte§ unb

6'^rifti unb 3U einem rec^tfd^affenen S^riftent^um möd^ten tool angefül^ret

toerben." Um ba§ aber ju erreid£)en, tourbe in aßen Stuftalteu, unb nid|t blo§

in ben berfc^iebenen eigentlid^en Svjie'^ungganftatteu, toie bem $äbagogium, ber

fogenannten ^enfionSanftalt unb ber 2Baifenanftalt , Unterrid^t unb ©rjie'^ung

auf§ engfte berbunben. g^ür bie le^tere tourbe ba§ größte (Setoid^t auf eine

mi3glidt)ft unau§gefe^te ?luffic^t gelegt, unb bie Äinber be§l)alb lange unb mög=

lid)ft ununterbro(i)en in ber ©df)ule gel)atten. SBenn fid^ "hierin, toie in ber

Häufung ber iReligion§ftunben unb ber 9lnbadt)t§übungen, toie nidt)t ju leugnen,

ein getoiffe§ Ueberma^ jeigt, toobei jebod^ feine§toeg§ ber Sl^arafter ber l)eutigen,

leiber nur ju fel^r jerfa'^renen 3e^t ä^^i ^Dtapabe genommen toerben barf, fo ift ^.
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aud) in S5ejug auf ba§ ber ^ugenb ju ^eftattenbe öon einer übevtriebenen

3len9fllidE)teit nid)t freijuf^^veciien , tt)et(^e qu§ beni bei i|m atte§ übevmicgenben

ernften 5£)rängen an] Heiligung unb feiner baraug flie^enben, ttjefenttid) negatiüen

©teÜung äur äöett lieröorging , toie fie fid) öorneI)mlid) in feiner ftrengen %n]=

faffung ber fogenanntcn 5JlitteIbinge (Xanten u. bgl.) jeigte. ®§ ift babei aber

toid^tig feftju'^alten, ba^ bie§ nid^t etwa bIo§ t^eorctifä)e 9lnfi(i)ten, fonbern fein

ganzes Seben bnrdjbringenbe Ueber^eugungen waren , bie it)ren ©runb in ber

energifd^en 9teaction gegen ba§ !^errfc£)enbe t)eräu|erli(f)te .^ird)entt)um t)atten.

S)arau§ erüärt fid) bie Ueberfd)reitung be§ 5)taBe§ einerfeit§ unb i^re wirffamc

Äraft anbererfeitS, f^raffen mir aber bie au§ allen biefen Einrichtungen für bie

Siugenberjie^ung im 3lflgemeinen '^crborgegangene i^-rud)t fur^ jufammen, fo be=

ftet)t fie barin, ba^ 5. bei allen öon iljm in§ Seben gerufenen ©deuten mit ber

entfd)iebenften (äuergie bie 9Iufgabe jur (Bettung brad)te, nid}t bto§ .$?enntniffc

ju öermittetn, fonbern d)rift(idf)e SBilbung p pflanzen, gebilbete 6'^riften ju er=

jiel^en. 5llie 33ele'^rung ^atte eine cr^ietjenbe Jenbenj unb äWar bie l^ödfifte, bie

©rbauung be§ 9teid^e§ @otte§ in ben .^erjen ber i?inber. ®iefe§ tief in bcm
SBefen be§ 6t)riftent^um§ begrünbete ^^^rincip, teeldtieg alle jene ©cf)u(en ju einem

lebenbigen Drgani§mu§ oerbanb, toar nie juöor mit gteid)er i?raft jum 33en)U§t=

fein gebrad£)t. @§ ift nid)t nötf)ig, befonberS barauf ^in^uweifen, einen mic tief=

greifenben Einfluß bieg auf bie Umgeftaltung fowol be§ Unterrid£)t» alä aud) ber

3u(^t attmät)Hd^ in weiteren Greifen ausüben mu^te.

SSon t)öd)fter 33cbcutung mar eg ferner, ba^ alle biefe Jtnftatten nii^t burd^

iigenb meld)e äußere ^tnorbnung ober ^adf)t ing lieben gerufen unb getragen

tourbcn, fonbern eiujig unb allein auf bem innerftcn ^er^engbrange ben 33rübern

äu bienen unb ©eeten für bag ^Rcidf) ©ottcg ju gewinnen berul)ten, ber Wie 5-

felbft, fo feine 5[)litarbeiter meljr ober weniger (cbenbig erfüllte. Sie waren bag

erfte großartige 33eifpie( freier bienenber !^iebe ingbefonbere auf bem (Gebiete ber

:3ugenber(^iet)ung, bag ung in ber eOangelifdf)en Äird^e entgegentritt. Unb biefeg

Seifpiel werfte 3at)treidf)e Dtad)fotge. S^urd) ^^^ranrfe'g Sorbilb öeranta^t, ent=

ftanben ät)nlid§e ^nftalten, fowol 3Baifenljäufer alg ©dt)ulen, wie in Königsberg

i. 5ßr., 3üttidf)au, ßangcnborf, Stettin u. a.; anbcre würben auf feine 2lnregung

unb unter feiner ^itwirfung geftiftet, wie bie großen Söaifen^ufer ju 35erlin

unb ^^otgbam. 33iele bereitg befte^enbe ©dE)uten unb 9lnftalten fd)(offen fidf) in

i't)ren 6inrid)tungen bem 53eifpiele 5i-"anrfe'g, fowie bem öon i'^m angeregten

Seifte an. ^n unöerfennbarem 3iifawmen'^ange bamit [te^t bag gefammtc 6r=

äie'^ungg^ unb Sd)ulwefen ber 33rübcrgemrinbe, beren Stifter, ber Öiraf ^in^en»

borf
, fetbft ein ^ögting beg föniglid^en ^^äbagogiumg gcwefen war. ßinen be=

fonberg tiefgc'^ienben (Sinfluß übte Jv- unb bie öon it)m auggegangene Slnregnng

auf bie (SntWirftung beg Sd)utwefeng unb ber Sd)utgefcl3gebung '^preußeng fowot
unmittelbar Wätjrenb ber 9tcgierung ^yriebrid) aBit^eüng I., atg mittelbar

unter g^riebrid^ IL aug, unter Wetd^em ,3o^ann 3»uliug .^erfer, ber nod^ unter

i^. unb S3reitl)aupt gebilbet unb ßel}rer am fönigtidf)en ^^äbagogium gewefen
War, nad) feiner ^öcrufung nad^ 93erlin nid^t allein in ät)nlid^er äöeife. Wie g.,

Sd£)ulen, bie nodf) l^eute in ^ot)er 33lütt)e ftef)en, ing Seben rief, fonbern aud^

auf SSefel)l beg Äi3nigg 1763 bag ©eneraUanbfdfinlregtement augarbeitcte, weld)eg

ganj ben Seift f^vande'g atl)met, unb bie ©runblage beg prcußifd£)en S3olfgfd^ul=

Wefeng geworben ift.

ütedmet man ju altem biefen nod) ben unbered^enbaren Sinfluß, ben {y.

inxä) unmittelbaren ^erfönlidf)en unb f(^riftUd)en S5erfet)r auf Unjät)(ige, ^o^e
unb Dtiebrige, 2llte unb Sunge, felbft big auf jarte ilinber i)erab, burd^ bie

Sauterfeit, ben ©ruft unb bie g^reunblid^teit feineg äöefeng 3ugleid^ augübte, fo

Wie ben eintrieb, ber, feitbem ein bem feinigen berWanbter Seift in ber eöange=
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(tf(^en fftrdie toiebcr ertcadit ift, üon jeinem SJorbtlbe fort unb rott au5ge'f)t p
ä^nüd)er 2Birfjamfeit

,
)o tüirb man jagen muffen, baB bas @eBet, bas er ojt

get^an: „§err, gib mir .^inber wie ben Z^au aus ber ÜDIorgenröt^e , toie bie

©tevne am ^immel", fi(^ im öoUften 5)^aBe er'üllt §abe, unb audf) bae anbere,

in tt>elc^e§ er fur^ üor feinem @nbe in tiefer ^nbrunft ficf) ergoffen, ba§ ber

©egen, meli^en ber ^err i^m gefc£)enft, fortgebe burct) atte 3eiten bi§ an§ @nbc

ber Söett, fic^ erfüllen merbe.

S;ie überaus ja^tretcfien (5cE)riTten ^xandt^ finb bei toeitem übermiegenb

:t3ra!tifc^=a§cetif(^en :3n^alt§. " S)ie größte 3at)I berfetben beftef)t in ^^^rcbigten, bie

t:§eit§ einzeln, t§eit§ in Sammtungen erfcfiienen finb. S>on allgemeinerem ^ntereffe

unb für feine äöirffamfeit mi(f)tig ift ba§ eammetmer!: „Deffentli(^e§ ^fugniß

üom aBert, Söort unb S^ienft ©ottes", 1702, 3 SSbe., 4., in meinem fämmtüc^e

Big ba^in erfc£)ienenen Schriften grancEe"^, aufgenommen bie polemifi^en, ent=

Italien finb, unb bie „©egeneöoöen gußftflpfe" ^e§ "oc^ leBenben unb toaltenben

üebreitf)en unb getreuen @otte§ jc", me[d)e, öon 1702—9 in einer 9teif)e öon

gortfe^ungen unb jute^t in bem te^tgenannten i^a^re bereinigt, Ütec^enfi^aft

öon ber gntroititung ber (Stiftungen geben, ^e^r toiffenf(^afttidf) gehalten finb

bie „Idea studiosi theologiae", 1712 (audc) Iateinif(| 1723); .,Monita pastoralia",

1717; „Methodus studii theologici'", 1723; ..Lectiones paraeneticae", 7 S5be.,

1726-86, 2C.

@uerife, 31. 6. brande, eine Slenffc^rift jur ©äcutarfeier feineg JobeS, 1827.

Äramer, a3eiträge gur (Sefc^i(^te 31. i^. grancfe'g, 1861. Sie ©tiitungen

21. ^. grancie'i, 5f[ti(i)''-"ift 3ur jmeiten Sdcutarfeier feines Seburt§tage§,

1863. Gramer, 9ieue 3?eiträge jur (i)ef(^ic£)te 31. ^. grancfe'e, 1875. 2)erf.,

31. <!p. 5rancEe"§ ^äbagogifc^e Schriften nebft ber SarfteEung feine§ 2eben§

unb feiner Stirtungen, 1876. ,^ai)hd^t fopuläre Sarftellungen feineg 2eben§

in ©ingelfc^riften unb Sammelroerfen. Ar am er.

grantfc: @ottf)i(T 3(uguft f^., So^n öon 3luguft ^ermann ^y. unb 9tac^=

fotger beffelben in ber Sirection be§ 3öaifent)aufe§, geb. ben 21. ^Jiärj (a. ©t.)

1696, T ben 2. (geptbr. 1769. 6r erhielt feine .^ugenbbitbung ^unädift burt^

5ßriOatte^rer, bann öon feinem 13. ^a^re an auf bem fönigl. ^^^äbagogium,

tt)et(f)eö er im gi-'ü^ia^i-" 1714 öerüeB , um in §atle 2f)eotogie 3U ftubieren.

9lac^bem er balb nac^:§er au(i) bereits ate C'e^rer am '^äbagogium eingetreten

war, begleitete er feinen 35ater 1717 auf feiner O'ieife in ta'^ füblic^e 2:eutfti)=

lanb, unb bejog nadf) feiner OtücEfe^r bie Unioerfität ,3ena, mo er unter Subbeu§,

in beffen ^aufe er mit bem ausgezeichneten ^. ^. Ütambad^ mol)nte, ein ^al^r

ftubirte unb bie ^Jlagiftermürbe ermarb. ^m ^. 1720 trat er in ha»> geiftlic^e

3lmt, äuerft al§ ^^^aftor am 3udl)t= unb 3lrbeit§_^aufe in ^alle; 1723 mürbe er

3um 3Xbiunct bei ber Äirdje ©t. 5}^arien bafclbft erroäl)tt unb rüdte atlmäl)li^

auf, äule^t 17-40 in bie ©teHe be§ 3trd)ibiaconu§ an berfelben, bie er bi§

an feinen Job inne ^atte. ^n bemfelben Sal)re, 1723, mürbe er äugleicf) mit

9tambacf) 3um 3lbjunct ber f^eologifcfien ^acuttät ber Unioerfität ernannt , unb

1726 ;\um au^erorbentticl)cn, 1727 3um orbentlii^en 3ßrofeffor jugleic^ mit eben

jenem beförbert. 3m ^. 1730 tourbe il)m bie ^nfpection ber erften Siöcefe ber

Atrien unb ©d)uten im ©aalfreife übertragen, unb er enbli(^, nacl)bem er

1739 3um Dr. theologiae promoüirt morben , 1767 jum ßonfiftorialratf) im

^erjogt^um ^l^gbeburg ernannt. 3Bi(^tiger als alle biefe mannigfaltigen unb

mit üietfa(^en 3lrbeiten berbunbenen 3lemter mar, ba^ er na(i) bem 1727 er=

folgten lobe feines SSaterS jugleid^ mit ^ol^. 3lnaftafiuS 5rel)lingVufen in bie

Sirection beS SBaifen'^aufeS unb ber bamit Derbunbenen 3lnftalten eintrat. 6ier

tag ber ©c^merpunct feiner SBirffamfeit unb 33ebeutung. 6r füt)rte biefelbe bis

äu feinem SebenSenbe, alfo 42 ^al^re lang, junäcfift mit gi-'e^^ing^aufen bis p
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beffen 1739 erfolgtem Sobe, bann mit ^of). ©eorg Änapp, bev, nad^bem er

bereits 1738 ^um SuBbirector ernannt toar, nun als ßonbirector an jene§

©teile trat. S)ie lange ^t'it be§ S)trectorat§ ^^rancfe'S mar eine ^^eit gro|er

äußerer Slütl^e ber (Stiftungen. 3unäd)[t mürben eine gro^e ^al^l Sauten,
t{)eil§ bebeutenbe Reparaturen ber frütier Iei(f)t ober fel^ter^aft aufgejül^rtcn ®e=
Bäube, tfieilö nirf)t menige ÜleuBauten auSgefüfirt, fo ba^ nun erft ber gejammte
^äufercomptej , mic er je^t innertialb ber 9tingmauern ber ©tiftungen Beftcfit

(mit '^luSnal^me ber erft 1858 erBauten 9flealfc^ule)
, fammt jener 9tingmauer

felBft öollenbet mürbe. S)a§ le^te biefcr ©eBäube mürbe 1747 aufgefüf)rt.

3tu^erbem mürben, aBgefe^en öon nic^t unBebeutenben 5(cferftücEen in ber DZäl^e

öon -SpaUe, 3 Sanbgütcr ju ßanena , ÜteibeBurg (unmeit ^aÜe) unb 33erga am
Äl)fff)äufer ermorBen. S)ie 9Jiittet ju fo Bebeutenben 91u§gaBcn floffen au§ ben

immer nod) , namentlicE) in ber erften 3eit reid^Iiif) eingel^enben größeren unb
Heineren milben (SaBen unb mieberljotentlic^ ben (Stiftungen jugemanbten 2e=

gaten, bann aBer aud^ au§ ben in fteigenbem 'DJtafee mac^fenben Erträgen ber

fogen. ermerBenben Sinftitute, unter benen bor aüen bie 5Jtebicamenten=@j;pebition

eine fe^r ^eröorragenbe (Stelle einnal)m. 5)ie !^ierau§ ermad)fenben ©inna^men
ftiegen Bi§ gegen ben Xoh ^yrancfe'g fortmä'^rcnb (17G1 Betrugen fie 36,10G Z^ix-,

eine für jene 3fit enorme (Summe) unb festen i'^n üorne:^mIic^ in ben Staub,
nid^t allein jene Bebeutenben ^lusgaBen 3u machen, fonbern aucE) bie ^ergeBrad^ten

33eneficicn auBerorbentüc^ ^^u öerme^ren. S)enn mie er fidt) au§ innerfter UeBer=

jeugung nid^t mcniger aU au§ ^ietät gegen feinen Sßatcr jum ©efe^ gemac£)t

t)atte, nidE)tS irgeub mefentlidfieS in ben ©inrid^tungen ber Stiftungen ju änbern,

fo :^ielt er e§ bor allem für ^flid^t , bie 'DJlittel, bie ®ott i^m fd^enfte, jum
S3eften ber_ Vorüber, eBenfo mie jener ju bertocnben, unb nic£)t etma ©d^ä^e für

bie 3ufunft ju fammeln, mie meife bie§ aud^ erfdjeinen tonnte. 3" i^einer 3eit

finb fo Bebeutenbe 2öol)lt^ten ber berfrf)iebenften 3lrt bou ben Stiftungen er=

micfcn morben al§ pr 3eit feiner S)ircction. ^m ^. 1740, too eine gro^e

Sl^euerung l)errfdE)te, fo boB üBeralt bie öffentliche unb ^i-ibatmol)ltl)ätigfcit ein=

gefdfiräntt mürbe, [tieg bie 3a^t ber an ben ^-reitifd^en ber Stiftungen Speifen=

ben auf 666; bie 3af)t ber in ba§ Söaifen'^aug aufgenommenen Äinber mürbe
ouf 200, 150 ÄnaBen unb 50 g)Mbdf)en , im barauf folgenben i^a^rc berme'^rt;

bie an Slrme gemät)rte freie gjtebicin erreid^te bamal§ oft ben SBert^ bon mel^r

al§ 3000 %1)lx., bie ^a^l ber in ben Sd^ulen, namcntUct) ter lateinif(|en Sd£)ule,

unterri(i)tcten 3öglinge, benen bielfad^e 3Bol^lt^aten gemährt mürben, naljm auBer=

orbentlii^ 5u, in ber te^tgenannten Bi§ auf 550 Sctjütcr. SludC) bie ber ^Jtiffion,

in bereu .^reiS aud£) bie 1732 au§ SaljBurg bertrieBenen unb nad) 3lmerifa

auSgemanberten ©bangetifd^en gebogen mürben, gemibmeten Unterftü^ungen floffen

reid£)lidE) unb felBft in ben fdE)meren 3eiten, mel(|e namentlid) mät)renb be§ fieBen=

jä^^rigen Krieges eiuBrad^en, mürbe in alle bem nid£)t§ mefentlid£)e§ geänbert.

2)er Seift, in meld£)em bie§ alle§ gefdEia'^, mar berfelBe, meld^er bie Stiftungen
in§ SeBen gerufen '^atte. ^-reilirf) liatte g-., ber üBcrbieS bon ^ugenb auf an
ÄränflidEjfeit unb mand^en leiblichen SdE)mäct)en litt, nid^t bie ©ncrgie unb geiftige

33egaBung feineS 95ater§, e§ fe'^lte i^m bie originale Segeifterung unb anregenbe

^raft, bie biefem eine fo l§ol)e SSebeutung gab, aBer er mar ein ^ann bon auf=

ridE)tiger ^römmigteit unb großer (SJemiffen^aftigfeit , ber fid) , fo meit feine

^röfte rei(i)ten , ernftlid) Bemül^te , bie mit feinen mannidE)faltigen Slemtcrn ber=

Bunbenen ^flid£)ten mit b oller .!pingeBung unb größter Uneigennü^igfeit ,^u erfütten

unb namentli(^ al§ ©irector ber 3lnftalten be§ Baifen^ufeS fid) BeftreBte, fie

in bem Sinne feine§ 3}ater§ fortzuführen. 3ltterbing§ mud^fen bie inneren

©(^mia-igleiten im Saufe ber 3a^re me^r unb mel^r. S)er an ber llniberfität,

aud^ in ber f^eologifd^en f^acultät '^errfc^enbe @eift mürbe aEmäl)lid^ ein an=
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berer, unb trofe ber Semü'^ung f^rande'g für bte au^erorbentlit^ 3a^tret(^en 2tf)x=

[teilen möglt(f)ft geeignete ^erföntic^feiten ju finben, tüurbe bte§ immet jdjtDienger.

S)ie§ tonnte nicf)t o'^ne ßinftu^ auc^ auf ben in ben Otnftatten l§errf(i)enben

(Seift bleiBen, ber fic^ tro^ bem, ba§ bie (yormen biefelben Hieben, unüermerft

änberte. 5Dd(^ l^attc 5'- i>tt§ (SIüdE, aut^ nad^ bem 2;obe feine§ ©(^toageiS ürel)=

lingl^aufen mehrere auSgejeiiiinete Tlännti aU Mitarbeiter jur ©eite ju {)aben,

unter benen bor aEen ber ßonbirector ^. 'S. .^na)3p unb ^of). 5lnt. 5Ueme^er,

ber balb nac£) bem erjotgten Sobe be§ e'firtoürbigen ^-retjer bie Seitung be§ fgt.

5päbagogium§ erl^ielt, 3U nennen finb. Slutf) waren bie in ben ©d)ulen erjietten

Seiftungen immer noc^ tüd^tig. 2)on großer 2Biii)tigfeit mar enbücfc, baß 5rieb=

rief) 2Öil!)eIm I. bem äöaifentiauje bie (Sunft, bie er bemfelben öon feiner X^ron=

Befteigung an ermiefen :^atte, bi§ 3u feinem Stöbe ertjielt. (Jr Iie| iyret)Iingt)aufen

fotoot al§ ^. nad^ bem 2;obe be§ S5ater§ be§ le^teren nac^ 2öufter§aufen 3U

einem längeren Stufenf^alte fommen, um fie fennen ju lernen (f. ba§ Sagebucf)

grandEe'S in Äramer, Diene Seiträge k. ©. 160 ff.), ein 33efuc^, ber fid) für

fy. fpäter noci)mat§ erneuerte, fyriebric^ IL bagegen tuar g- abgeneigt, toa§ er

t^m bei jenen Sefu($en bereits als .|?ron)}rin3 in empfinblic^er Söeife p ernennen

gegeben ^atte. S)o(i) trat bie§ in feinem fpäteren ^jertjalten gegen i^n in feiner

toef entlief)en Söeife l^erbor. ^Bcmerfengtoerf^ ift jeboc^, ba^ in bem äöaifen^aufe

auf feinen S3c|el)l, mie in fämmtlic^en SBaifen'^äufern 5J}reuBen§, 174J: ber (5eiben=

bau eingeführt unb U% jum Slnfang be§ laufenben ^al)r'^unbert§, inbeffen me'^i

mit ©djaben, al§ mit S}ortl^eiI, betrieben tourbe.

©c^nftfteEerifct) toar i^., abgefe^^en baüon, ba^ er innerlid^ nid^t barauf

gerichtet mar, in {yolge ber bieten auf i^m rul)enben ^füd^ten toenig t'^ätig.

^erau§gegeben l)at er eine ^In^a^l afabemifdf)er Programme, ^rebigten, me'^rere

t^eDlogif(|e Sgebenfen unb tleinere 2(b:§anblungen ; au^erbeni bie SSeridite ber

oftinbifd^en 5)liffionare , ba§ 19.— 107. ©tüdf; enblid^ eine Slnja^^l ©Triften

feine§ 9}ater§ unb einige greiyiing^aufen'S. 5}er^eiratl)et toar er ^mei DJtal, boc^

blieb feine @^e finberlog.

^0^. @eorg ßnabb, S)enfmal ber fi^ulbigen ^oc^ad^tung unb Siebe ge=

ftiftet bem it. Dr. ©ottpf Sluguft grande, §aEe 1770. Gramer.

grontfc: 3luguft SBtl^elm g., Dberbürgermeifter ju Magbeburg, toarb

am 14. 5Jlär5 1785 in bem Dorfe ©arom bei @entl)in, too fein 2}ater @ut§=

Pachter toar, geboren. 3n feinem 15. ^a^xe bejog er ba§ ®t)mnafium p
Sranbenburg, mo e§ i^m , bem lcbl)aiten , frül) an felbftänbigeg Senfen unb

§anbe(n getoö'^nten Änaben fel)r f(f)tDer fiel unb nie ganj gelang, fi^ in bie bort

^errf(^enbe ftrenge 3u(f)t ju finben. ©eine guten Einlagen V^^en i^m jmar

fd^nett burd) bie ßlaffen, aber jum 5lbfd^tu§ fam feine ©d^ulbilbung auf ber

genannten Slnftatt nid§t, inbem er al§ 'i^rimaner mit einem feiner Seigrer in ein

3ertt)ürfniB gei'ietl), meld^eg bie (Srtl)eilung be§ consilium abeuudi an i'^n 3ur

fyolge l^atte. @r bereitete fidt) barauf ju >^aufe auf ba§ ^Ibiturienteneramen öor

unb bejog Dftern 1803 faum ISjä'^rig bie Uniöerfität .spaHc, um bie Oted^te ju

ftubiren. 35om ©tubium mar nun freilid^ junäd^ft meit meniger bie 9tebe, al§

öon ben ©enüffen be§ freien a!abemif($en Seben§: fy. trat in bie fä(^fifd^e

Sanb§mannf(f)aft, in meldf)er er burc^ fiifd^en muffigen ©inn, gemanbteg 3?e=

nehmen unb öortbeii:^afte§ 3leu^ere§ fdjnell ju 2lnfef)en gelangte. Sängere 3eit

ging er ganj in bem 35erbinbung§leben auf unb befann fidt) auf ben eigentli(^en

3toecE feines 2lufentl^alte§ in i^aöe ju fpät, um am ©df)tuffe be§ StrienniumS

ftdf) ber erften juriftift^en ^Prüfung unterbieten äu tonnen, me§l)alb er einfttoeilen

be'^ufS tceiteren ©tubium§ in bie g)eimat^ ging, ^m .^erbfte 1806 melbete er

fid) bann 3u jener Prüfung bei ber ^rieg§= unb S)omänenfommer 3U 5Jtagbe=
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bürg; allein bei* 5lu§16vuc^ be§ Krieges lie^ xf)n öor bev .^anb ni(^t jur 916=

tegung berfelben gelangen.

^aä) bem ^rieben öon Silfit jud^te ex öcrgeblid^ um 9lnftcl[ung Bei ber

furmäififc£)en 9legierung nai^ unb faf) fid) nunmcl)r fd)tt)eren -^er^enä genöffiigt,

fic^ al6ermal§ nad^ beni injtoifdjen tpeftjälifd) getoorbenen ^Jlagbeburg ^u rocnben,

tt)o er bcnn nad) Beftanbener ^Prüfung am 17. 9lug. 1807 al§ 3{eferenbar Bei

ber einfttDeilen nod) Befte'^en geBtieBenen .<?'rieg§= unb S)omänenIammer etngefü'^rt

n)arb. ©inmat in bie SBeamtenlaufBai^n eingetreten
, föibmete er [id^ berfelBen

mit regftem ©ifer unb maä)k [\d) feinen Sjorgefetjten burd^ feine Seiftungen Balb

in bort^eilt^aftefter Söeife Bemertlid^. 21I§ ju SInfang be§ ^. 1808 bie 23er=

mattung be§ neuen ^önigreid)e§ Söeftfalen nad^ fvanjöfifdEiem 'DJlufter eingerid)tet

marb, fam ^. juerft nadt) .s^^alle at§ erfter ©ecretär ber bortigcn Unterpräfectur,

aBer fd)on im ^lax^ 1809 nadf) (Söttingen at§ '^räfecturratf). ^ehod) aud) t)ier

mar feineg a3Ieiben§ nidE)t (ange, inbcm er menige ^tonate barauf jum ®eneral=

fecrctär ber '^räfectur be§ @Ibbepartement§ au "DJkgbeBurg ernannt marb. ©id£)er=

iidC) mürbe er Bei feiner I)erborragenben 2;t)ätigfeit unb il^cgaBung fef)r balb nod^

meiter Beförbert fein, I)ätte er nid)t burd) monnid^fad^e ^unbgeBung feiner bater=

lönbifdjen ©efinnung 9lnftoB erregt. S)er 5J^arfd)aII S)aüouft üBer^äufte \1)n

beSmegen im f^rütjjatjre 1812 pcrf5ntid£) mit ben fd^merften SJormürfen unb
©rol^ungcn, unb fpäter fe^te man i^n faft ganj auf[er 2:]^ätigfeit, Bi§ bie ju

Einfang be§ ^a^xe'^ 1813 megcn ber brot)enben ^riegSgejafir eintretenbe @efd)äft§=

üBertiäufung i^n mieber Ijeranaujiel^en nöt^igte. — 9Jiittcn in bie nun Beginnenbe

brangbotte unb unruT)ige Qnt fällt feine äJer^eiratl^ung mit ber ^meiten 2od)ter

be§ i?aufmann§ .ft^al)fer 3U ^tagbeBurg, unb ni^t lange barauf, nämlid) im
^uni 1813, marb er jum ^totarpräfecten in Dfterobc ernannt. 5£)ort l)attc er

nad^ bem SBieberauöBrud^ be§ j?riege§ einen überaus fd)toeren ©taub, bi§ nad^

ber ßeipjigor (Sd)lad)t ba§ i^önigretc^ 2Beftfalen fid^ auflöfte unb einem ^an-

nööerifdlien DrganifationScommiffar bie S^ermaltung ber ©egenb übertragen marb.
S)ie ^ilufforberung beffelben, in Ijannöuerfd^e S)ienfte au treten, lehnte g. ab,

manbte fid^ biclmet)r mit ber SSitte um 9lnftellung an bie preu^ifd)e ^Jiegierung,

unb warb üon biefer im 'JtoöemBer 1813 bem vorläufig für bie !öänber 3mifct)en

6tbe unb 2Befer eingefeljtcn ©ouöernement, tt)eld)e§ in ^alberftabt feinen ©iij

t)atte, al§ 5Hatl) jugct^eilt.

3ll§ in 5'otge be§ erften *:parifer ^riebenS ba§ bi§t)er nod^ in ben .g)änben

ber ^ranjofen öerbliebene ^3)iagbeburg übergeben merbcn folltf , marb 5. jum
(5iöilbct)otlmäd£)tigten für bie Ueberna'^me ber ©tabt ernannt unb öerblicB nad^=

l^er bort al§ ®outiernement§commiffar , Bi§ er am 1. Slpril 1817 al§ 3toeit=

älteftcr diütf) Bei ber neugeBilbeten 9iegierung au Erfurt angefteüt marb. S)on
bort rief il)n fd^on nac^ etma

'•'U ^ai)xex\ feine auf Sitten ber 2?ürgerfc^aft toon

^}JlagbeBurg am 14. ^uni 1817 öom ^öma, öollaogene Ernennung jum DBer=
Bürgermeifter unb Sanbrat^ biefer ©tabt nad^ berfelBen gurüd. 3lm 1. 3^uti

trat er fein neue§ 3lmt an, in meld^em er über 33 ^a^xe fo fräftig unb um=
ftd)tig gemir!t l)at , ba^ e§ !aum ein ©ebiet ber ftäbtifd^en S5ermaltung gibt,

auf bem feine 3:i)ätigfeit nidl)t fegen§reid)e ©puren l^interlaffen l)ätte.

S)er ^$unft, auf meldf)en er 3unäd)ft fein ^auptaugenmerf ridl)tete, mar ba§
©c^ulmefen. ^agbeburg befa^ jmar aftei lönigl. ©Qmnafien (S)om= unb 2itf)-

frauenflofter) , aber nur l)öd^ft unaureid^enbe (Scmeinbeanftatten für bie ißilbung
ber Sngenb; nämlid^ nid)t§ al§ eine ^ittetf(^ule für .Knaben unb einige ßlc=

mentarfd^ulen. ^t^alh trat nun eine gänalid^e ^Jleugeftaltung beS ftöbtifc^en

©d^ultoefenä ein, inbem bie bor'^anbenen Unterri^täanftalten grünblid^ öerbeffert,

fobann aber öier neue, nämlid^ eine Ütealfd^ulc (§öt)ere (5}emerb§= unb i^anbel§=

fdtiule genannt), eine SßorbereitungSfc^ule für fie unb bie ®t)mnafien, eine mittlere
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unb eine ^öl^ere jtöditevfdjute in§ SeBen gerufen, unb aEe einer ein^eitlirfien

Leitung unterftellt tüurben. Um biefelfee ^tit ging f5- an bie ^SerBefferung ber

ftäbtifd^en 9lrmen= unb J^ranten^jflegc unb an bie .öerftellung einer bur($ S)am|)f=

fraft betriebenen, bie gan^e ©tabt berforgenben SBafferleitung, bie im öoufe be§

S. 1819 — lool al§ bie erfte i^rer ^xt in Seutf^tanb — in Söirfjamfcit trat,

^n ben folgenben S^'^i.'en rief er bann noi^ eine gro^e p)a^t evfprie^ti(i)er

öffentIicE)er @inrid)tungen in§ ßeben, unter benen nur bie ©rünbung ber ftäbti=

fd^en ©parcafje, bie burdjgreifenbe S5erbefferung be§ f5P"e'''"töf(^tuefen§, bie Einlage

äWeier großer öffentticfjer '^axU (be§ .§erren!ruge§ unb f5^riebri(^=3Bilt)eIm§=®arten§)

unb bie eine§ allgemeinen @ottc§arfer§ öor ber ©tabt unter (5c£)tie^nng ber

,^irc^t)5fe im Innern berfelben, erföä'^nt tnerben mögen.

©eine amtliche Sötrffamfeit öevfdiaffte 5. überall bie leb'^aftefte 5Inerfennung

unb bennodj trat 1831 ein (Sreigni^ ein, n)et(i)e§ i'^n ju bem 6ntfd)tuffc, au§

berfctben ju fi^eiben , betnog. @§ toar bic§ ber @rla^ ber ©täbeorbnung bom
17. 5Jlärj jenes ^ai)xe^, föeldie aEerbing§ bie gro^e ©elbftänbigfeit be§ 531agi=

[tratst) orfi^enben, bie i'^m bisher beigettjo'^nt "^atte, n)efentlic^ bef(^rän!te unb
pgteic^ if)n, n)enn er fein 5lmt beljaUen tooHte, nötfiigte, \iä) einer 2Ba^t feitenS

ber S5ertrcter ber 33ürgerfct)aft ju unterbieten, @r bat unter biefen Uinftänben

ben 5Jlinifter be§ Innern um äBieberanfteüung im unmittelbaren ©taatSbienfte

unb er'^ielt benn aud) bon bemfelben fofort ba§ eingebet be§ eben erlebigten

^ßolijeipräfibiumS bon 33ertin. ^Itlein faum n)ar bie§ in ^IRagbeburg rud)bar

geworben, al§ bie eben gemä^tten ©tabtberorbneten bem Äönig bie 35itte bor=

trugen, i'^n o^ne bie burd) bie ©täbteorbnung borgefc^riebene ^4^rdfentation breier

ßanbibaten i^rerfeitS äum Dberbüigermeifter auf ßebcnSjeit p beftellcn. Sinem
fold)en SSemeife bon Siebe unb Sln'^änglid^teit bermodite ^. nid)t p tüiberfte^en;

er erftärte fid) jum SSIeiben bereit unb fein Äönig tüiEfatirte bem 3lnfu(^en ber

©tabtberorbnetcn in einer für i^n überaus fd)meid)el§aften SBeife. @S toar i'^m

befd)ieben, ha^ in i'^n gefegte 3}ertrauen in bollem 5}la^e ju rechtfertigen unb

befonberS nod) erfo(greid) für ben gen)erblid)en 91uff(^mung ber ©tabt, toeldiem

er bon Slnfaug an baS leb'^aftefte ^ntereffe gugemaubt "^atte, f^ätig fein äu

!önnen. ^n ber 5[Ritte ber brei^iger ^a'^re mar bie erfte bebeutenbere beutfd)e

(äifenbaf)n, bie bon ©reSben nai^ Seipjig, erbaut, unb fofort fo^te ^. bie 25er=

längerung berfelben bis 5[Ragbebui-g inS 5luge, bie benn aud) unter feiner ßeitung

1839 3ur 51uSfü'f)rung tam. S)emnäi^ft trat er nad)einanber an bie ©pi^e ber

®efeEfd)aften, toetdie bie S3at)nen bon 5)kgbeburg nad) |)alberftabt unb nad§

SBittenberge 3U ©taube brachten, mobei er überall eine Uneigennü^igteit bemieS,

mie fie in unferen Jagen bei ber SSegrünbung berartiger Unterne^^mungen faum
je bor^anben fein bürfte. 5Die legten ^a^re feiner amtlid)en 2:{)ätigfeit mürben
burd) bie ©treitigfeiten, in toeld)e 1845 ber ^Jiagiftrat mit ben firditic^en Ober=

beworben über bie SBefe^ung ber ©tabtfuperintenbentur geriet^, unb met)r nod)

burd) ben 5(uSbrud) ber 33ett)egung bon 1848 getrübt unb eben biefe, berbunben

mit eintretenber i^rönflic^feit, bemogen il)n
,
gegen baS @nbe jeneS ^a^reS ben

Slbfi^ieb 3U ne!)men. ^Jtoc^ ein W.al trat er bann im ^erbft 1849 in baS

öffentliche Seben ein , inbem er jum 9lbgeorbneten für ben 2öat)tfreiS ©entmin
gemä'^lt marb ; bod) legte er fein ^Btanbat auS ©efunb^eitSrüdfic^ten balb toieber

nieber. 9lur fur^e gdt jebod) genoB er no(^ ber mo^lberbienten 9tul)e, inbem

er am 23. ^ai 1851 ju ^agbeburg ftarb. ©eine @attin, mit welcher er in

ber gtüdü(^ften (5f)e gelebt ^atte, folgte i^m nad) menigen gjlonaten in baS

^enfeitS; bon feinen 10 ^inbern ^ben 5 i^n überlebt, ©ein ?lnben!en l)at

bie 33ürgerfd)aft 5Jtagbeburg§ burd) @rri($tung feineS ehernen ©tanbbilbeS auf

bem Sitten 'DJtarfte ber ©tabt gee'^rt. £). grande.
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S'raudC: ©eorg ©amuel fy., geb. ju .s^-)örnei-fir(^cn (®rafjrf)Qft Sftanjau)

ben 7. ©ept. 1763, auf bem ^o^auneum ju A^amburg gebilbet, ßoUaborator,

bann ^tector ju ."pufum, 1806 |)aul)tpaftor ju ©onbevbuvg, feit 1810 -^U-ofeffoi'

ber ^i[tortfc£)en S'fieotogie in ^iel unb Äirt^enratt), f ben 28. Wäx] 18-40.

(©eine ©ö^ne waren 3iDi)inn 33alentin (f. b.) unb @. ^. Sl^eobor, geb.

1800, feit 1825 ßonrectov ^u g^'^'i^'^urg, begannt burd) Keinere p'^i(o(ogif{$e

3Irbeiten.) Sefonbei-§ in frü'fieren Sat)i-*Pn ^^^ pf)i(ofüpI)ifd)er ©c^nftftcller im
©inne bev ^^^opuIal•p'^ilofop'^ie be§ au^ge^enben S^a^vt^unbertg tl)ätig, ücrtrat er

als Sttjeologe ben ©tanbpunft cine§ milben, bie .!pülfe ber Offenbarung nicfit

t)erfc^ma[)enben, auf „bie gemeinfamen t)eiligen S3ernunft= unb 33ibettt)at)r^eiten"

fi(f) ric^tenbcn 9tationali§mu§ unb fa'^ mit naiöer 3»öerfiif)t in bem, tt)a§ if)m

UniOerfat(f)riftcntt)nm mar, bie ^Bereinigung ber öerfd)tebenen 9ticC)tungen unb ben

^rieben ber öerft^iebenen ^irc^en fid) anbatjnen. „Srunbri^ ber 3}crnunft=

tl^eologie", 1814. „(Sntmurf einer ^^Ipologetif ber c^riftlicfien ')ie(igiün gegen

it)re beiftifc^en @egner", 1817. „It^eologifdie ßnct;!lopäbie", 1819. — S)ic

ßitteratur bei G!arften§, ©efi^ii^te ber t^eo(ogif($en ^acultiit in^iel in: 3f^tf<$i'"-

ber ©efellfc^. für bie ®efd). ber .^erjogtT)ümer ©c^tegmig, .^olftein unb 2auen=

bürg V, 1. Äiet 1874, ©. 67—71. ^JUIIer.

^roilrfc: ®regoriu§ f^. (am^ Francus), ebangelifc^er S^eotoge, geb.

am 10. 5Decbr. 1583 (1585?) ju Saucfta bei Seipjig, f am 2. Januar 1651.

©ein SSater mar @eiftli(^er juerft in 2au(^a unb fobann in Seip^ig. dr be=

fud)te bie 'JUcoIaift^uIe ju Öeipjig unb fpäter ,^um ©tubium ber X^eotogie bie

Uniöerfität bafclbft. lliadibem er an berfelben bie ^DJtagiftermürbe ertaugt, ging

er 1606 na<i} '43erlin , mo er atä 6rjiet)er in angefe'^enen f5»nniüeu tt)ätig mar
unb fid) einftu^rcid)e Gönner ermarb. 1608 ging er noc^ ju meiterer 5(ug=

bitbung auf anberttjatb ^a\)x naäj 3Bittenberg, teerte barauf nad) iJ3er(in jurüd

unb mürbe '^ier burd) 33ermitt(ung feiner (Sönner grjie^er ber ^Jtarfgrafen ^o=

l^ann unb namentlid) Sfo^ann ©eorg. W.\i biefem motzte er größere Üieifen

unb f)iclt fic^ in öerfdjiebencn ©tobten befonber§ ^yranfreid)§ , mo er an ben

reformatorifd)en ^t'itftrümungen regen 9tnt^eit na'^m unb fetbft ber reformirten

Gonfeffion beitrat, auf. Tuiä) S)eutfd)[anb ,5urüdgefef)rt, mürbe er 1615 5Pro=

feffor ber gried)ifd)en ©brad)c an ber UniOerfität ,^u f^-ranffurt a/D., balb barauf

auc^ ^^rofeffor unb S)octor ber J^eotogie. 6r gemann f)ier atS Unitierfitätötefjrer

burd) feine 35erebfam!eit unb fein biclfeitigeS Söiffen eine I^erüorragenbe ©tellung unb

toar eifrig bemüht, bie innerhalb ber etiangelifdien Äirc^e ^eröortretenben ©egen»

fä^^e friebüd^ aua^ugleic^en. 6r ftarb in ?franffurt im 67. ßebenäjafjr. ^lu^cr ^atjU

reid^en ©iäputationen pra!tifd)=t^eotogifd)eu unb bogmatifd^en ;i5nt)att§, mie „De
gradibus necessitatis dogmatum Christianorum" (1628), „De coelo beatorum"

(1651) öerfa^te er ein grö^ereg 2Berf, ein 2B5rterbud) ber f)ebräifd)en 6igen=

namen be§ bitten unb bleuen 3^eftament§, unter bem 2ite( : ,.Lexicon sanctuin

... cui adjuncta est onomatoscepsia" (1634). 3»n ber Srftärung beg eilten

jEeftamentg mar er auf bie i?enntni^ ber ^ebräift^en ©prai^e befd)ränft, me§=

()alb feine 2lrbciten in Stnfc'^ung ber @tl)mologien aud) für bie banmlige 3eit

unbefriebigenb ftnb.

Becman, Notitia universitatis Francofurt. p. 163. Ejusdem Programma
in Greg. Franci obitum (1651). .!peinfing, S^eid^enprebigt auf @reg. i^xandt

nebft beigefügtem 2eben§lauf (1651). ©baS^l^n, Memoria Greg. Franci

(1651). ^^'i-'C^fi-'Ug, Theatrum virorum eruditione clarorum p. 554.

9leb§lob.

g-rantfc: >f)einrid) ©otttieb ^. (^ranfe, 5-rancu§), ©taat§red)t§=

ltf)xtx, geb. 10. 3luguft 1705 ju SEeic^mi^ bei 2Beiba (©ac^fen = SBeimar) at§
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©o^n eineg 5pvebiger§, f 14. ©ept. 1781 in Seip^ig. @r Bejog 1724 bie Uni=

öeiftät Seipaig unb tt>arb bafelbft 1727 DJtagifter bev ^p^tlofo^ie, 1732 SIctuar

ber p^itofo|)t)i|d)en fjacultät, 1737 5(bt)ocat, 1748 au§ei-ovbent(id^er ^a-ofeffor

be§ beutfc^en ©taat§ve(^t§ , 1749 !aiferli^er ipolpiatägrof , 1762 orbentlid^er

5|3rofeffor ber 5}loral unb ^poHtü. SSon feinen, ©diriiten finb l^erbor^u'^eBen

:

„©ammlung ber 9iei(^§ = <g)of ^^taffiS^Conclusorum öom ^a^xe 1760 — 61",

1762, 2 SSbe.; „SSel)träge jur ^iftorie berer 6'§ur= unb f^ürftüd)en ©äc^[ifd)en

ßanbe", %^l 5 unb 6 (qIS ^ortfe^ung ju (S. 6^r. ^ret)fig), 1761—64; „9leue

Setjträge 3u ben (Sefciiic^ten , @taat§=, 2e'^n= unb 5|>ribatre($ten be§ ßJ)ur= unb

prftlidien ipaufe§ ©adifen", S!)I. 1 , 1767. ißebeutenber tüar feine 2;f)ätig!eit

at§ ^erauSgeBer frember Söerle , tuie ber „Diplomataria et scriptores liistoriae

Germanicae medii aevi" bon ©diöttgen unb ,^ret)fig, 1753— 60, 3 Sbe. ; ber

neueften SSearBettung öon 2tpeniu§^ „Bibliotheca realis iuridica", 1757, 2^be.

;

So'§. ^a!. gjia§coö'§ „Principia iuris publici", Edit. VI, 1769, unb be§

,,Corpus iuris publici academicum" öon ^of). ^at. ©(^nmu^, 1774.

3f. ®. grf, Diss. de vita H. G. Frankii, Lipsiae 1782, 4«. Söeiblid^,

3ut)erlöfftge gZQ(^ric£)ten II, 273-88. ©effen biogr. 9lo(i)ric^ten I, 191—97.
91a(^träge ©. 85-88. 3lbeluug äu i^öd^er. ^ütter, Sitt. be§ teutfd).

©taat§r. I, 24, 391—94; II, 90, 371, 374. ©teff en^^agen.

?5rantfc: ^ofiann 5Jtid)aeI i^., ^ifilioffiefar, geb. 3U 9lieberel6er§Ba(i)

Bei 9^abeBurg in ©ad)fen am 6. ^an. 1717, f 3U S)re§ben am 19. :^uni 1775,

toar ein ©o'f)n be§ Pfarrers M. ^Jlid^ael f^. in 5liebereBer§Bad), tueldier 1714
bort^in öocirt, am 31. «Kai 1728, 49 .^ca^re alt, bafelBft öerftarB. @r em=

Pflug feine iöilbung auf ber ©(i)ule 5u 33au^en unb ftubirte in Seipjig, iuo

(SeEert gu feineu llnibcrfität§freuuben ge^ijrte, 1740 ftelltc tf)n @raf SSünau

Bei feiner Berü'fimten ^priöatBiBIiof^e! an, bie grabe bamal§ nad^ ^'töt'^ni^ Bei

S)re§ben geBroi^t tourbe, unb BerBIieB er in bereu S>ieuft, Bi§ biefelBe im ^.

1764 üom .^urfürften bon ©adifen angelauft unb er felBft gum furfürftlic^en

S3iBIiot^e!ar ernannt marb. 5lu§ ber ^eit, mä'^renb tocldier er ber Sünau'fdien

S3iBliotl§ef borftanb, ift ber leiber unboUenbet geBlieBene, in fieBen CuartBönben

erf(i)ienene ,,Catalogus bibliothecae Bunavianae" (Lips. 1750— 56), ein rüt)m=

Ii($e§ ©enfmal feine§ f^-Iei^e§ unb feiner @efd)icfüc^!eit, Sie furfürfttid^e, nac^=

mal§ löhigtidie SSiBIiot^e! ju S)re§ben fanb au i()m, al§ e§ galt, hie großen

3Sü(f)erfammIungen ber trafen 33ünau unb 23rü^l mit \f)x 5U einer @int)eit p
berfdimel^en, einen Drganifator, beffen ©runbfä^c fic^ fo Betoä'^rteu, ba| fie in

unnnterBrod^ener 2;rabition Bi§ pr ©egentuart geltenb unb feineu 3Imt§na(^=

folgern ma^geBenb BleiBen founten. ©elBftänbige toiffenfdiaftlic^e StrBeiten ^at

er, bon 5Iuffä|en in ben S)re§bner gele'Eirten Sfu^eigen aBgefelien, ämar nicf)t ber=

öffentli(i)t. S)enn bie 9lngaBe, ba^ er eine ©c^rift „bon ber nöti^igeu 25erBeffe=

rung ber 3BeltBef(^reiBung§lbiffeufc^aft" berfa^t l^aBe, Beru'^t auf einem SJerfefieu

unb rü|rt eine berartige ©c^rift bielmet)r bon S- 5]U(^. grauj l§er. S)od)

ift fein 'Dtame für bie 9lad)melt mit ber ßrinuerung an S- S- 2Bincfelmann

berfnüpft, ber 1748— 52 ueBen it)m Bei bem ©rafen S3ünau al§ SSiBliof^efar

fuugirte unb beffen an i|n gerichtete SSriefe au§ ben ^. 1755—68 S)a^borf

beröffentlid^te. ©elBft Söindtelmann'S ßeBen§Befc£)reiBung unb eine ©ammtung
feiner SSriefe f)erau§3uge6en, toarb er burd^ ben S^ob get)inbert.

äßindelmaun'§ SSriefe an feine ^^^reunbe. @rfter Zf)dL ,^erau§gegeBen

bon ^. 2Ö. ©aPorf, S)re§ben 1777, ©. 49-144. g-. (5. (S. §irf§ing,

^iftor. litter. -§anbBu(^ Berü"^mter ^erfonen, ttjeld^e in bem 18. i^a'^r'^unbert

geftorBen finb, 35b. II. SlBtB. 1, Seip^. 1795, ©. 280. gjteufel, Sejüon.

d). ^o1). ®. ^al^mann, S)re§ben§ ©c^riftfteEer, S)re§ben 1809, ©. 204 f.
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u. 334. ^. 31. (56ert, (BtWäjU unb aSef^veibung bev fönigt. ö. Sibliot^ef ju

S)re§ben, Öei^j. 1822, ©. 77 ff., 88 ff.,
219

ff. ©ad)fen§ ^irc^engatevie,

aSb. VII, @ro|ent)ain k., ©reiben, o. ^. ©. 91.

©(^norr ü. GarolSfelb.
S'tflndc: ;3ol^ann ^öalentin "t^., 5]3f)itotog, ©ol^n bon ®coig (Samuel

5-, geb. in ^ufum am 31. 'HMx^ 1792, [tiibhte feit 1810 befonber§ unter

|)einn(^'§ Leitung an ber Uniüevfität ^iet, ttio er fid) 1816 aU 5]ßrit)atboccnt

^abilitirtc, tuurbe 1819 ©ubrector am Ö^mnafium in Flensburg, 1821 orbent=

lidtier ^^rofeffor ber 5pi)iIo(ogie au ber Uniöerfität 2)oibat, tüo er f($on am
6. Dctbr. 1830 ftarb. lu§ ber i^ofung einer Don ber p'^itofob^ifd)en ^acuttät

ber Uniöerfität ilicl gefteütcn ^preigaufgabe über bie @ef(^id)te ber elegifd^en

S)id)tung bei ben 'SUten ging fein ©rftlingSmerf tjerbor: ,,Callinus sive quae-

stionis de origine carminis elegiaci tractatio critica. Accedunt Tyrtaei reli-

quiae cum prooemio et critica annotatione'', Stttona unb ßeip^ig 1816. S)ann

toanbte er feine ©tubien fpeciett bem Sfubenal ju; ba§ 9tefultat berfelben legte

er nieber in ber ©d^rift ..Examen criticum D. Junii Juveualis vitae", '"itltona

unb l'eipjig 1820, ber al§ ^ox- ober 33ci(äufer ein buvd) bie Unterfud^ung über

bie a5erbanuung beS 3»öenat fieröorgerufcueS ©rf)riftct)en („lieber ein 6infd)iebfel

jtrtbonian'§ beim Utpiau bie iöerbannung nad) ber großen Oafe betreffenb; ein

Srief an ben ^erru (Stat^vatt) gramer in i?iet, Äiel 1819) tiorauSging, eine

„Quaestio altera de vita D. Junii Juveualis" (S^orpat 1827) nad)folgte. ©onft
^at er, abgefet)en öon einigen im ^luftrag ber Uniöerfität 2)orpat öcrfa^en ta=

teinifd)en unb griri^tfc^en (Se(egent)eit§gebi(^ten, nur nod) bie öon einem jungen

lit)länbifd)en ßbelmann, Otto J-riebrid) ö. 9tid)ter, auf feinen Steifen im Orient

gefammelten unb jum größeren 2^eit fdjon in ben öon bem früfieren (Srjie^er

beffelben , (Suftaö (5lDer§ , naäj bem frül)eu Sobc feiue§ 3i^9^i»ö§ ^^^ beffen

^Jiad^laffe herausgegebenen „2BaEfa()rten im 5)lorgentanbe" (1822) publicirten

3^nfd)riften mit au§fül)rlic^en (Fommeutarcu üeröffentlic^t unter bem Xitel:

„®ried)ifd)c unb lateinift^e ^ufdjviften gefammelt öon Otto i^riebrid) ö. 9fiid)ter,

herausgegeben öon ^o^. 2)at. g.", 33ertin 1830. SSurfian.
?5ranrfc: 5larl ^:pt)ilipp ^., Dr. phil., geheimer ©taatSrat^

,
geb. ju

©c^lcSmig ben 17. .^anuar 1805, ©o^ be§ borttgen Dbergerid)t§ratt)S 0^.

©eine 5Jtutter, Caroline geb. ö. ©temann, öertor er fd)on al§ öierjä^rigeS i?inb,

ber Söater l^eirat^ete jebod) balb barauf jum 3tt)eiten unb fpäter ^um brüten

9Jtale. 23on ber ©d^leSmiger @elef)rtenfd)ule 1823 entlaffen, befuc^te er bie

Uniöerfitätcn (Rötungen, ipeibelbeig unb ^iel unb erl^ielt 1827 im juriftifd)en

5lmt§cjamen ju ©d)le§roig ba§ näd)fibeftc ^räbicat. 3)om t^erbft 1827 big

3um 24. Wäx^ 1848 mar f^-. in J?openTjagen. @r arbeitete juerft in ben

(iomptoiren ber fd)le§tt)ig=l)olftein=lauenburgifd)en ßanjlei (5Jliuifterium be§

Innern, ber 5ufti3 unb be§ Sultu§ für bie brei beutfd)en Aperjogtljümer) unb
trat fpäter in ba§ @eneral=3oIIfammer= unb (sommer3=6oIIegium ein, in U)etd)em

er föä^reub mel)rerer 3fat)re ber ^btl)ei(ung für bie |)er3ogtt)ümer al§ 6^ef öor=

ftanb. ^n biefer ©tettung ermarb ^^•. fid) fe^r gro^e S^erbienfte, inSbcfonbere

um bie S)urd)fü^rung ber ^oüöerorbnung öon 1838 unb bie 6infül)rung ciue§

Tafd)cn unb juöerläffigen @efd)äft§gange§ bei allen i^m unterftelltcn 33e^örben

unb aBeamten, ©clbft mit einer ganj au^erorbentlid)en 2lrbeit§fraft au§gerüftet

unb mit einem raftlofen 2;t)ätigfeit§triebe begobt, öerlangte er aud) öon feinen

Mitarbeitern unb Untergebenen bie äu^erfte Slnftrengung i^rer Gräfte. SJJo er

auf ^}lad)läffigfeit, 5pflid)töerfäumni^ ober gar Unreblid^feit ftie^, öerfu'^r er mit
unerbittlid)er ©trenge, toaS um fo mirtfamer mar, al§ er felber in jeber a5e=

3iel)ung mit bem SSeifpiet ber 5Hed)tli^feit, 6:^renl)aftigfeit unb 5ßflid^ttreue öor=

onging. @r befa^ ferner ein großes organifatorif(^e§ S^alent unb tDu^te mit
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f(i)ariem SSücEe für bie tüiditigeren ©teilen immer bie rerf)ten Männer ju finben.

gür ba§ gortfommen tüd^tiger unb öcrbienftüoller 2lrbeiter fe^te er ba§ ganje

@eiDi(i)t feine§ @influfie§ rüdfid)t§to§ ein; er mar ein treuer ^i-'^unb. Söenn er

glei^mol me^r geiürd)tet qI§ geliebt marb
, fo lag ba§ an einer treiBenben Un=

ru^e, bie and) begrünbeten ßinmenbungen oft fein ©e^ör gab, nii^t feiten aucl)

in ber i^oxm üerle^enb mar. S)iefe Unruhe ging fo meit , ba^ er mieberl)olt

üon i'^m fetbft gefd^affene gute Einrichtungen tuicber abänberte, o^e fie mefent=

li(^ 3u öerbeffern , blo§ um etma§ neue§ ju machen, ^üx bie Siegelung ber

.g)anbel§= unb ©(fiiffiatjrtebe^ie^ungen ift 5- fe^i-' t^ätig gemefen. 2In ben 2}cr=

trägen mit ber 2;ürfei, 93elgien, ^^ranfreid), ©arbinien, Clbenburg '^at er burc^

ßrftattung öon ®utacf)ten mitgemirft, ^Jtit bem gürftenf^um Is^überf, ben freien

©täbten Hamburg unb ßübecf, ^annober, ^reu^en, ^JledElenburg l)at er eine

9leil)e bie 3oIlöer^ältniffe , bie ^amburg^Sübeder unb bie §amburg=33erliner

ßifenba^n betreffenbe 33erträge at§ ®pecialbeöoHmäd)tigter feiner Ütegierung

öer^anbelt unb abgefcl)Ioffen unb befonber§ I)at er in ben ^. 1843 unb 44 al§

fold^er an ben S}erl)anMungen unb S5ef(f)tüffen ber in ©reiben öerfammelten

(JIbf(f)ifffa^rt§=9teDifion§=(5ommiffion I^eil genommen. 93ei aEen biefen @etegen=

l^ctten äeicinete er ficf) burd) ba§ fd^arfe ©rfaffen unb energifdie fyeft^alten ber

|)auptgeft(i)t5|)un!te aus, mä^renb er in 51ebenfa(^en feine ©dimierigfeiten machte.

^ISotitifdt) mar g. bamal^ nod^ ni(i)t §eröorgetreten
;
jmar l)atte er fic§ ber Otedjte

ber iper^ogt^ümer
,

fomeit fein ©efc^äftefreiS babei in ^etratfit fam, ftet§ mit

ber i!)m eigenen Gnergie angenommen, er galt aber bo($ für einen bem bänifd)en

©taate tool)lgeneigten 9]lann öon bureaufratif(i)=conferüatiöer 9ticf)tung. S)ie§

berbunben mit ber an ben 2:ag gelegten (Sef(i)i(ftici)feit im SSer^anbcln öon

©taatgöerträgen, mag e§ öeranla^t l^aben, ba^ man im September 1846 (nad)

einer ilUttl)eilung bee bamaligen 5präfibenten ber ^ottfammer, ge'^. Gonierenä=

rat^ 33lut)me) baran bacf)te, fy. 3um bänifcf)en ®unbe§tag§gefanbten ju ernennen.

65 mar ba§ um biefelbe 3eii^/ löo ber 33unbe§tag§gefanbte 5i-'cif)err ö. ^ei^lin

bie Erläuterung 5um offenen SSriefe gab, öon mel(f)er ber 23unbe§tag 35eranlaffung

na^m , in Setreff ber beabfi(f)tigten Orbnung ber Erbfolge feine Üted^te
, fo=

toie bie ber Signalen unb ber t)olfteinifcöen ©tänbe ju roal)ren. 2)ie 8ac^e 3er=

f(^tug fi(f) aber balb , ol)ne ba^ e§ 3U formlidlien 35er^anbtungen mit 5- öe=

fommen. märe. ?lac^bem er im Söinter 1846—47 bie 3)er^anblungen über bie

SübecI=Sücl)ener Eifenbal)n , bie Jlraöefal^rt ic. beenbigt ^atte, bat er um S}er=

leif)ung ber Slmtmanuöftelle für ©ottorff, bie bamal§ burcf) Ernennung be§ .^rn.

ö. ©liieele gum 9tcgierung§präfibenten erlebigt mar. Er erreii^te ^mar biefen

aöunfcl) nid)t, bo(f) mar berfelbe SSeranlaffung, i^m eine ^anbel§|3olitifc^e 5Jliffion

nact) Englanb unb g^-'an^i-'eid) 5u übertragen, bie i^n öom ^uni bi§ äum Dctober

1847 Befd^äftigte unb 5ugleid§ 2lnla^ bot, beibe Sauber, befonber§ aber Englanb

5U bereifen. I^urä öor biefer Steife ging 5- niit bem öon Sc^leiben, feinem ha=

maligen Mitarbeiter unb ©tettöertreter lebhaft befämipften ©ebanfen um, einen

3otloerein ^roifc^en Sänemarf, ben -^erjogt^ümern, 3Jlecflenburg unb bem l^an=

noöerfc^en ©teueröerein ju Begrünben.

S)ie :politifc^e Sage toar in3toifc^en immer Bebenflid^er geroorben. Äönig

E^riftian YIII. lie^ einen Entmurf für eine ba§ ^önigreic^ Sänemarf unb bie

,g)er3ogt§ümer ©c^te§mig=öolftein umfaffenbe @efammtftaat§=3}erfaffung au§ar=

Beiten. 33eöor berfelBe puBticirt mar, ftarB ber ßönig am 20. Januar 1848,

na(i)bem er feinem ©ol)ne unb 5^ad^folger g^riebrii^ VII. ba§ äöerf bringenb an§

§er5 gelegt. Siefer erlief aud) 8 2;age nad) bem Xobe feine§ 9}ater§ ein ^a=

tent, in meld)em bie SlBfid^t, gemeinfd)afttic^e ©täube für 2)änemarf unb bie

^eräogt^ümer einjufül^ren , funb gcgeBen unb bie 2Baf)l.öon SSertretern biefer

Sanbe 3ur SJorBerat^ung be§ EntmurfS angeorbnet tourbe. S)ic .^unbgeBung Be=
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friebigte nad) feiner ©ette, regte afier 6efonber§ in Äopenl^ogen gewaltig auf.

S>ie eibcrbämfc£)e i^artei, tt)etrf)e ©c^teStüig öon ^olftein abreißen unb S)äne=

mar! incorporiren lüoüte, ^attc fd^on lange ftarl agitirt, je^t öeranftaltete fie

tDiebert)olte SSetjammlungen im ßafino, bie ^um Xfieil einen rebolutionären

61^ara!ter anna'^men. S)iefcn 9lgitationen gegenüber ^tte fid) ber 5pl^i3nijctul6,

faft nur au§ l£)öt)eren Beamten befte'^enb
,

gcBilbet. Sn legieren tnar j^. ein=

getreten, bod) ^at ber (JIuB it)m feine @etegen!§eit gegeBen, eine crf^eBIic^e 3öirf=

famfeit ^u üben. S)agegen trat ^S'- ^n einer (Safino-SJerfammlung mit großer

Energie unb öielem 5)lutt)e au|, um ju öerlangen, man foEe, cf)e man 33cfd)tüffe

faffe, bie Ifigeorbneten au§ ben .^er^ogtt)ümern t)ören unb mit il^nen bert)anbrln.

2lm 22. Wäx^ Bot ber Äonig, ber nocE) am 3. b. 5R. bie ^^riöilegien ber f(^le§m.=

l^olftein. ülitterfd^att Bcftätigt unb bamit bie emige SSerBinbung ©d)legtüig§ unb
|)olftein§ gelobt l)atte, g=. ba§ ^präfibium ber beutjc^en (^anjlei unb ba§ ''IRini=

fterium für -Oolftetn unb ßauenburg an, ^. lehnte megen ber in biefem ^^ln=

trage liegcnben Trennung (5d)lc§n:)ig§ öon .^")olftein fofort ab. 5lm fotgenbcn

Sage erflärte er fid) bereit aU ^pröfibent ber fdjle§n.iig=l^ol[teinifd)en 5probinaial=

regierung (ö. ©d)eele ^attc fiel) unmögtid) gemadjt) nad) ©(^teötoig 3U gelten

unb bort 3U ber!§anbetn, jebod^ unter ber 93ebingung, ba^ bie in3tDifd)en in

^ot)enl^agen angelangte 5£)e)Putation ber fd)le§tt).=l^olftein. Stäube eine bcfriebigenbe

5lntmort erlialte unb ba^ bie ©täube beibcr ^ler^ogtljümcr für biefeä 5Jial ju

einer gemeinfamen 3}erfamnilung berufen mürben. Sie iöebingung marb nid^t

angenommen, öielmel^r am 24. Wax^ eine fi3nigl. ^roclamation megen 93er =

einigung ©d)te§mig§ mit S)äncmarf crlaffen. g. reid)te fofort feine ©ntlaffung

ein unb ful}r noc^ an bemfelben 5iad)mittage mit einem Don Äopenl)agen ab=

get)enben S)ampff(^iffe nad) ^iel.

55on ber am 24, ^är^ conftituirten |3robifcrif(^en SHegierung toarb g. nad)

35erlauf einiger Sage ^um 9{egierung§|3räfibenten in ©d)le§toig ernannt. Gr
toarb fe'^r batb 3um ?lbgeorbneten für ba§ ^^franffurter Parlament getoä^lt luih

trat im 531ai in baffelbe ein. S)a feine gro^c abnüniftratiöe Begabung auf bem
it)m neuen ^olitifd^en Gebiete fid) uid)t üertocitljen (ic^, fo ift er in ber ä5er=

fammlung, in toeld^er er fid^ bem ßentrum anfdjloB, uid)t befonber§ l^erbor=

getreten. @r ftimmte für ben gjlalmöer SöaffenftiEftanb unb mar im September
einige Sage im 3luftrage ber ßentralgemalt in 33erlin, um bei ben 33er=

l^anblungen megen SluSfü'^rung be§ 3Saffenftillftanbe§ ju affiftiren, ol)ne aud^

:^ier eine befonbere 2Biiffamfeit entfalten ju fönnen. ^m .^erbft marb er öon
ber in ^^olge be§ SBaffenftillftanbeS eingefeijten ©emeinfamen Ülegierung ber

^eräogtl^ümer
, p bereu 33et)oümäd)tigten bei ber beutfdden Gentralgemalt er=

nannt. S)a§ e§ U)m in biefer ©tettung nid^t immer gelang, feine 3luftraggeber

aufrieben ju [teüen, ge^t barau§ l^erüor, ba^ ber $räfibent ber ©emeinfamen
9tegierung, ®raf 9tebentlom=3er§bed , am 21. ^januar 1849 bie ?lbberufung

grande'S megen Ueberfd^reitung feiner 35ottmad^ten unb ^nftructionen öerlangte.

S)od^ gelang e§ Sd^leiben, ber bamalS in ©d^le§mig bie au§märtigen 9lngelegen=

Reiten bearbeitete, i'^n 3u Italien. 2lm 3, mäx^ 1849 öerlangte g. feine @nt=

laffung al§ SSeöoKmäd^tigter, meil er ben unter @nglanb§ 5)ermittlung in Sonbon
auf ®runb ber ©elbftänbigfeit iebe§ einzelnen ber (nid^t imter fid^ öerbuubenen)
^er3ogtl)ümer gefül^rten 35erl)anblungen öorsubeugen nic^t im ©taube toar, 2ln

©c^leiben fd^rieb er an bemfelben Sage: „©orgen ©ie für meine balbigc @nt=
laffung unb ©rfe^ung. ^ä) toitt nid)t ben ©d^ein einer 33erf(^ulbung auf mid^
laben. Söenn iä) in ^open'^agen abging, toeil man bie iperjogtpmer trennen
tooEte, fo fann id^ l^ier nid§t bleiben, ba man gerabe baffelbe f^ut". ©ein
@efud) touröe l)infäEig at§ unmittelbar nai^^ex bie Sonboner SSer'^anblungen in

golge ber bänifd^en Äünbigung be§ 2öaffenftiEftanbe§ aum 26. mäx^ i^r ßnbe
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en*eid)ten. 21I§ 5preu^en feinen SBeöoHmäi^tigten in ^y^'^in^iui-'t , ö. ^amp|,

mittelft Sepefdfie öom 18. Mai 1849 beauftragte, bei* Sentralgenjalt ju erftären,

ba^ e§ \iä) rütifiditlid) be§ jc£)le§tDig=^ol[teinif(i)en Krieges ben @nt|(^eibungen

bei- ßentratgetDatt nic^t länger unterroerfcn !önne, ba^ e§ Sunjen unb ^ritttt)i^

Beauftragt f)abe, ^nftructionen nur nod) öon 35erlin an^unetimen unb ba^ e§

bereit fei, einen ^^^rieben auf Safi§ ber 3;^ei(ung5linie 58au=2;onbern abjufd) liefen,

gab 3. in feinen SSeric^ien unb ^rioatbriefen beutlic^ äu erfennen, ba^ er

Ujünfciie , bie ßentralgetoatt möge je e^er je lieber auf ^reu^en übergel^en unb

ber bamalige f(^Ie§n).=f)oIftein. S)epartement§(^ef be§ SluSroärtigen bon ^parbou

nac^ SSerlin gef)en (um ^. ^la^ 3U matten). ®ie @tattf)alterf(^aft eröffnete

it)m aber am 25. 9}lai, baB er eine mögli(f)ft neutrale <!paltung 3u beobact)ten

unb ieben 2tnfto| p öermeiben t)abz. @r mürbe übrigens balb nac^^er öon

feiner Stellung at§ SBebottmäc^tigter in g^ran!furt eiiöft, nal^m im ^uni an ber

^^arteiberfammtung in Sot^a 2;£)eit unb fel)rte ^Jlitte 3uti nac^ ©(f)(e§mig ^n=

rücf. @r übernat)m junäd^ft eine 5Jliffion nacE) 5)tün(^en unb Stuttgart, um
gegen ben berliner SöaffenftiEftanb bom 10. ^uli unb für bie 33elaffung ber

baierif(i)=toürtembergifd)en 2;ruppen in ben iperjogtpmern 3U mirfen. (Stnen

@tfo(g erreid)te er nic^t. ^m -gjerbfte 1849 marb ^y. ba§ fyinan^minifterium

übertragen. 3n biefer Stellung lag e§ i^m bor allem ob, bie 9Jlittel pr Sedung
ber fid) ftct§ fteigernben Soften be§ Äriege§ mit S)änemar! immer bereit ju

Italien. (ä§ toar bie§ um fo fc^mieriger , al§ auswärtige Slnlei^en bon irgenb

nennenStoert^em SSelange unmöglid) toaren. g. 1)at in ftetem 3ufammenarbeiten

mit ber !i?anbe§berfammlung biefe 3lufgabe mit @eie^tig!eit, Umfii^t unb (Energie

äu aEgemeiner 3ufriebenl)eit gelöft. 9li(i)t fo gef(|i(it mar er in ber Settung

bev auSmärtigen 3lngelegen^eiten , bie il^tn, al§ ^arbou ßnbe 5]lai 1850 öon

benfelben jurütftrat, neben bem ginan^mtnifterium übertragen marb. Sie SJer=

fenbung cineg 5preu^en na(^ bem Slbfi^lu^ bc§ griebenS öom 2. i^uli 1850
ganj nu^loS öerle^enben 5JtemoranbumS (bie f(f)on öertl)eilten ßremplare mürben

auf na(i)trägli(f)en ^efe^l ber Statt^alterfcf)aft mieber eingebogen unb burcf) ein

anberg gefaxtes Slctenftüd erfe^t), bie ebenfalls in nu|lofen unb öerle^enben

9teci-iminationen fii^ erge^enbe ßorrefponbenj mit Sübeä über bie 2lu§meifung

be§ f(^le§m.=^olftein. Kanonenboots ö. b. Sann auS SBarnemünbe, melcl)eS in

golge biefer 5luSh)eifung öon einer bänif(^en f^regatte auf ben Stranb gejagt

marb unb ^u @runbe ging, ferner ein öon ^. am 9. 2lug. 1850 an ben olben=

burgifd)en ^Jtinifter ö. ßifenbe^^er ^mar nur priöatim, aber bot^ in fol(^er SBeife

gefc^riebener Srief, ba^ er in Dlbenburg als bie Slnfic^t ber Statthalter auSfprec^enb

angefel)en mürbe, toorin er fagte, bie befte Sofung ber fd)leSmig=^olfteinfd)en ?ln=

gelegen^eit merbe eS fein, menn ber (Sro^lieräog öon Olbenburg bie Krone feineS

SanbeS mit berjenigen ber ^erjogt^ümer auf feinem Raupte öereinige — bieS

finb einige SSeiföiele baüon, ba^ g-. politifd§e ©infidjt unb Spaltung nid^t in

bemfelben 5Jla^e befa| mie abminiftratiöe 2;ü(^tigteit. Unmittelbar öor bem
Uebergange ber 9tegierungSgemalt öon ber Stattl)alterfd)aft auf bie (Eommiffarien

beS 33unbeS unb beS SanbeS^errn am 1. gebr. 1851, marb fy. öon ber erftercn

unter 33elaffung feineS (Sel^alteS als 9tegierungSpräfibent entlaffen. SieS äöarte=

gelb ift it)m jebod^ nur menige Monate auSge^al^lt raorben.

5. manbte fic^ balb barauf mit ber ^itte um eine Slnftettung an ben

^erjog 6rn[t öon Coburg, ber il§n aud) fc^on im ipcrbfte 1851 ^um 9tegierungS=

präfibenten in Coburg ernannte. 5llS fol(|er trat g. an bie Spi^e ber inneren,

geiftlid)en unb i^^inanjangelegen'^eiten , mit ber 9lufgabe, eine auS bem öorigen

;^al§r^unberte ftammenbe Sel^örbenorganifation ju reformiren. 33on 1858 bis

gnbe 1863 mar er Sbecialminifter für atte Soburger 5lngelegen§eiten. Seinen

5iagem. beutidöe SBtograjj^Öie- "Vn. 16
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5(ufti-ag fü'^rte er öortreffürf) au§. S)ie neue Drganifation cntfprad) allen 3ln=

forbeningen bev ®egentt)art, bie ^Ulittelfce^örben öevi(f)tt)anben gan^, ber @efcf)äit§=

gang nturbe t)cveinfaii)t , im ßaffenraejen eine möglid)ft eintai^e unb wivtfamc

ßontrole eingefüt)rt. @r öefc^Ieunigtc ba§ 3"[t<^tt^'-'fommen bev 2Bcvrabat)n, be=

trieb bie 6inrid)tung einc§ ßanbfraiifent)Qu|eä, bie Umroanblung ber ftäbtifdfien

9lealj(i)ute in eine ©taat^anftalt, bie ßanbegöertneffung unb (55runb[teuercataftri=

rung , bie ©tiftung lanbn)ivtf)fdöaitli(i)er 23ereine, ©rünbung einer 35augen)erbe=

f(i)ule K. ,
6r beranta^te bie gefe^Ud)e Dtcgelung be§ 2öegebaun)efen§, ber 3}olf§=

fd)ule, ber ^^^reffe, be§ (BetüerbeinefenS, ber S^eitbarieit be§ iBoben§, be§ ßi-pro=

^riation§t)erfat}ren§ ic. ©eine 3}ern)altung ift fcgenäreid^ geusefen unb e§ toäre

j(i)tt)erti(^ ein Slnberer 3U finbcn geraefen, ber bie Umgeftaltung mit gleid)er

Energie unb gtei(i)cm ®efd)iii t)ätte bewirfen fönnen. 3Süi)rcnb biefer 5lrbeiten

janb 5- no(f) ^u^e, met)rere 33ro|rf)üren in ©adjen ber .ipcr^ogttjümer gegen

^iänemarf ,5u jdireiben; auc^ regte er bei @ci)teiben, ber bamatS l^anfeattfc^er

5Jlini[terrei"ibent in 2öait)ington toax , bie balb barauf auc^ auf beffen Setrieb

in§ Söert gefegte ^Jlbtöfung beö ©unbioUe§ an.

3l(§ nacf) bem Sobe bcö .Sönigä griebriif) VII. Don S^änemarf ber .^erjog

griebrirf) üon ©cf)tc§roig=,söoI[tein fein 6rb|oIgered)t burd) bie ^U'oclamation öom
16. ^oübr. 18G3 geltcnb gemacht ^atte, erging eine feiner erften 33eruiungen an

^., ber \xd) jofort mit bereitttjilligft öom .^er.iog 6mft öon (Eoburg bewilligtem

Urlaub jum .'periog ^ri-'ifbric^ nad) ©of^a begab. 3i^m fiel t)auptfäc^üd) bie

Slufgabe ju, ba§ nötl)ige @elb für bie 5lnfd)affung einer 9Xu§rüftung pnäd)ft

für ba§ l)oIftfinfd^c 53unbe§contingent ^erbeijufc^affen, ba ba§ gefammte ^Dlaterial

in ben .^länben ber S)änen mar. 6r mu^te biefe ^^lufgabe fd)on öon ®ott)a au§

burd^ ^lufna'^me einer Slnlei^e in bem Umfange p erfüllen, ba^ ba§ ^JJlaterial

burc^ bcti Obevften bu '^^lat bereits im 3lnfange be§ ^. 1804 in muftergültiget

SBeife Donftänbig befd)afft werben fonnte. ^ur SBermenbung ift e§ bcfannttid^

nic^t gefommen, ba man beutfd)er ©eit§ ben ^^er,^ogtpmerii nid)t gcftattete, für

i'^r 9ted)t unb i^re i5^reil)eit ju fämpfen. 5Diefe l'age ber S)inge brad)te e§ mit

fid), bafj 5. in .^iel, mo er \dt)on Dor bem i^erjog ^-riebrid) eingetroffen toar,

unb bi§ 3u feinem 2eben§enbe öerbtieb , eine befonbere äBirtfamfeit nid)t ent=

falten fonnte. '^aä) ber 9lnnerion (24. 5)ec. 1866) betrad)tete g-. baä !!^anbe§=

red)t ber .g)er3ogt^ümer al§ für alte S^ikn ööttig befeitigt unb blieb bei biefer

9lnfid)t, obmot i^m fd)on 1867, al§ er in Berlin am conftituirenben i}ieid)§tagc

Xtjeil naljm , bort öon einem ^Jtanne, ber bem .^^ofe nal)e ftanb, gefagt tourbe,

ba^ man fogar in ^^offreifen öielfad^ glaube, bie Sntmidlung merbe burc^ bie

ßentralifatton roieberum ^ur ©clbftänbigfeit ber einzelnen %i)eiit fül)ren. 2)ie

©teüung, me(d)e er biefer 3luffaffung entfpred^enb im 9ieid)§tage unb im preu§.

Sanbtage einnahm
,

füt)rte ju einem 33ruc^e be§ jtöifdien i^m unb bem i)er3og

f^riebrid) beftetienben 3]erl)ältniffe§. g. fud)te unb erhielt eine ^reu^ifc^e ^;)3enfion.

©eine .^raft War gebrod)en, er alterte rafi^ unb ftarb in i?iel am 23. f^ebr.

1870. ,flur3 üorl)cr "Ratten SJer'^anblungen über feine ^ilnftellung al§ 9iegierung§=

:präfibent in 2:rier gefd)roebt, bie aber buvd^ feinen 2ob i^r (Jnbe fanben.

5-. War brei Wal öerljeiraf^et. ©eine zweite (Sattin mar eine 2:od)ter

Sartl). @. TOebu^r'§. Senfen.
g-rautfc: 2öill)elm grana ©ottfrieb i^., 9led)t§gele:^rter, geboren ju

Süneburg am 26. S^uli 1803, er'^ielt feine 25orbilbung auf ben ©deuten au
33raunfd)tt)cig unb ju Lüneburg , auc^ befud)te er ba§ Collegium Carolinum ju
^raunfdimeig, bann ftubirte er feit Oftern 1821 bie gie(^t§miffenfd)aft in @öt=
tingen. 3um S)octor ber 9ted)te promoöirt am 4. Sing. 1824, al§ ^^Jribatbocent

liabilitirt Oftern 1825, 3um auBerorbentlic^en '|.U-ofeffor unb 5lffeffor be§ ©prud)=
coHegii ernannt am 1. ^uli 1828. 3u Oftern 1831 folgte ^. einem Stuf al§
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"Stait) im DBerap^jeHationSgericfit unb orbenttidier ^tofeffor be§ römifi^en 9tec£)t§

an ber Uniöevfttät ju ^ena. S3atb gehörte ^. ^u ben beüefiteften 2el§revn biefei-

^0(i)fcf)ule unb e§ erregte bafelbft gro^e Strauer, aU ber in^tDiftfien Berühmt ge=

tüoibene ^.pinbectift öftern 1844 nacf) (Söttingen äurücEfe^rte. 5Jlit bem Sitel

^ofratf) begabt, ^atte |5- eine ^Proieffur für römifd)e§ 9tec£)t über!ommen, in

tt)el(i)er er jeinen ^n] aVa au§geäeid)neter 5panbectenlel^rer bi§ an fein ßeben§enbe

betoa^rte, ©r ftarb naä) einem burc^ Unfälle getrübten SebenSabenb am
12. Iprit 1873. .^au^tfd)ritten : „ßiöiliftif^e 3lb§anblungen", ©öttingen 1826.
— „Beiträge jur Erläuterung einzelner 9ted)t§materien", (Söttingen 1828. —
„3)a§ gtec^t ber 5ftot^erben unb ^flic^tt^eitgberei^tigten", ©öttingen 1831. —
„Kommentar über ben ^anbectentitel : De hereditatis petitione", (Söttingen

1864. ©ett 1837 toar ^5. 3}lit^erau§geber be§ „3lrc£)it) für citiitift. ^PrajiS".

(Sünf^er, SebenSjüjäen ber ^rofefforen ber UniOerfität Sena (1858),

©. 93
f.
- Unjere 3eit, 1873. II. 221. ^ut^er.

(gründen: 3^rancot§ 5., ober 2}ran(ien, au(^ Strand, nieberlänbijdier

(Staatsmann, ttjar feit 1583 ^^enfionär ber ©tabt @ouba unb at§ folc^er 5[Rit=

gtieb ber Staaten öon ipoHanb. (Sin treuer (Sefinnung§genoffe £)lbenbarneöett'§,

ftanb er bem großen @taat»manne, ber i^n 3U feinem Slbjuncten unb ©tenöer=

treter au§erfa^, at§ er, n)ie leiber nid^t gefdEja'^, tit auf ju biete i^eite ber 33er=

iDattung \iä) erftre(!enbe ©teile be§ SanbeSaböocaten t^eilen tuollte, in feinem

,f?ampf gegen Seicefter unb bie caltiiniftifi^en S)emo!raten jur ©eite. 1587
tuarb it)m öon ben ©taaten aufgetragen, bem Eingriffe ber 8eiceftrifd)en ^action

auf it)re ©ouöeränetät ju begegnen unb er f(i)rieb barum bie befannte 2)ebuction

ber Üie(i)te ber ©taaten, toelc^e ^ttiei ^a^r'^unberte lang ber politifd)e (5ate(^i§=

mu§ ber l)oHänbifct)en Siegenten blieb unb burt^ munberlic^e S5e'^au|)tungen,

namcntlii^ in ber l^iftorifd^en 33ett)ei§fül)rung
, ftc^ auszeichnet. Sei bem gän5=

tilgen Mangel an l)iftorifc()em SBiffen toarb bie fonft fel)r tüd^tige 3lrbeit al§ ein

bernic^tenber ©($lag für bie ©egner oEgemein anerfannt. 1592 warb ^^. TOitglieb

be§ |)ol)en ^ftaf^eS, 1597 ^räftbent ber juriftifc^en (Sommiffion ^ur ©d)lict)tung

ber S)tfferen3m ^mifc^en ber ©tabt ©röningen unb ben Ommelanben. (5in eifriger

Seförberer ber @rri(i)tung einer toeftinbifd^en ßompagnie, entjU^eite er fic^ mit

Olbenbarneöelt , ber biefer al§ ju einem unheilbaren S3rud)e be§ angeba'^nten

©titt[ta,nbe§ mit ©panien fü'^renb, entgegen toar. Sluci) toar x^-. ein eifriger

(SalDinift getoorben unb fo in feinen alten Sagen ein offener (5iegner feinet alten

^5reunbe§. ©tücflid^ermeife ftarb er 1617 öor beffen ©tur3. hieben Dlbenbarne=

öett fc^eint '^. längere 3^^^ ben meiften Sinflu^ in ben ©taaten ge^bt ju

l)aben, bod) feine £l)ätigEeit ift mei[ten§ im £)unfeln geblieben, toä^renb toeber

Briefe nocl) ^Jiemoiren bei i^m ben 5Jlanget an ^erfonalia in ben 9iefolutionen

erfe^en. "Dtur ha^ er fortmä^renb in aEen (Sommiffionen ernannt toarb
,

^eugt

für fein perfönlic^e§ UebergetDicf)t. 5|5. ß. 5JlüHer.

(Fröndenberg: Elbrol) am Ö. i^., einer ber ebelften ^l^ftifer, au§ altem

f(^tefifd)em 2lbel, geboren ben 24. ^uni 1593 auf bem öäterlid^en ©tammgute
SubmigSborf bei Del§, f ben 25. ;^uni 1652, empfing feine ©d^ulbitbung auf

bem ®t)mnafiurn in Srteg unb mürbe 1611, mie ber bamalige Oiector ©(^idEfu§

in ber ^atrifcl auSbrücflii^ angemerkt ^at, al§ sede hac dignissimus in ben

©(^ulfenat geroäl)lt. '^lad) feiner ipeimfunft t)on Uniöerfitäten lebte er auf bem
öätedii^en ©ute, beffen 5Bett)irt^f(^aftung fein SSruber leitete, in ftitter 3ui-'ü(i=

gejogenlieit feinen ©tubien. Unbefriebigt burd§ ben bie ^]}^enfc§en nic^t beffern=

ben, fonbern blo§ in @ic£)er'^eit eintoiegenben 23ud)ftabenbienft ber bamaligen

Stieologen, braudl)te er fein 3fted)t, felbft in ber ©(i)rift äu fu(^en unb ma§ er

fanb, maren nid)t S)ogmen, fonbern Sl§riftu§; „ba^ 5lbam in un§ ftcrben unb
16*
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ß'fjnftug in un§ leBen muffe", toav i^m öon nun an „fetigniac^enber dJIaube unb

tDat)i-t)atttöe 2et)i-c". SBie au§ einem feiner S3riefc l^evöorgeljt , bativt feine mt)=

ftif(i)e @eifte§nd)tung, in tt)etd)er i'^n ba§ ©tubium ber (£(i)riften Zanln'^, %1)o--

mag ö. i?emt)i§, ©(|n)encEfelb'§, 2Beiget'§ unb namentüd^ ber 1612 erfd)icnenen

9Iurora ^atoh 33ö^me'§ no($ me^r fieftärfte, au§ bem ^. 1617. 2öiebert)otte

Stufforberungen be§ ^erjogg bon Ce(§, in feinen ®ienft 3u treten, lehnte er au§

23eforgni^, in öffentlii^cn 23ebienungen fi(^ in aüpöiet ©ünbe ju öerloidfeln,

ban!bar ab , bafür aber f(i)eute er , mo e§ @ute§ ju t^un galt , eingeben! feine§

©t)mbot§ Antiqua Virtute Fideque, fein D^jfer unb feine (Mefat^r. 2ll§ bie ^e[t

1634 in ganj ©cfilefien UJÜttiete unb nud) in ßubmigsborf Dpfer auf Opfer

forberte unb atte§ flot), '^iclt er treutid) bei feinen Untertfianen au§, 16efud)te bie

Traufen, öerforgte fie mit ^Ir^nei unb begrub bie ©eftorbenen. 9lber nid)t nad)

ben 5rüd)ten be§ (Btaubeng fragte bamaU bie ortf)oboj;e ©eifttic^feit, fonbern

nad^ ber g-ormet be§ @tauben§ unb fo fonnte g-. mit feiner auf ber 2Bage ber

ft)mbolifd)fn i8ü(^er 3U leidet befunbenen 9Jh;ftif in it)rcn 9lugcn feine ©nabe

finben, äunial er fid) and) bon 33eid)tc unb 3lbenbmal)l längft jurüdgcjogen f)atte.

93on ber .ß'an^el unb in ©trcitfd^riften bon allen ©eiten angegriffen, begob er

fid), um fid) bon bem .öaffe ber Ideologen ju „liberiren" unb ben 9Bed)feIfäIIen

be§ Krieges ju entjie'^en, 1645 nac^ ©an^ig, too er im ^aufe be§ 5Bürgermei[ter§

.^eöetiuS, beffen aftronomifd)C 3lrbeiten er at8 tüd)tiger ^Jtaf^ematiter t^eitte, ein

frieblid)e§ 5lfi)l fanb. 9lad^ Submigäborf 1650 jurücfgefe^^rt, mürbe er 2 ^al^re

barauf ju feinen Sätern berfammelt. „Jesus mea nobilitas" unb „mihi sufticit

unum", marcn feine l'eibfprücfie. ©eine jatilrridicn ©d^riften finb t^eil§ unter

bem angenommenen Flamen Amabeu§ von Friebleben , tt)ei(§ ononl)m, einige crft

nad) feinem 2obe in 3lmfterbam erfc^ienen; ein 3}er,5cic^ni| berfelben finbet fid§

in feinem jtractat „Nosce te ipsum", ^^ranffurt 1675; einzelne, 3. 33. „^a=

pf)ael" ober „Medicina dei" mit bieten ^yiguren, gcl^ören ju ben ©elten'^eiten.

S5ere"£)rer ^atoh S3öt)me'§, beffen Sieben er and) befc^rieben "^at, meubet fid^ j^.

mef)r bem praftifd)en Sebcn 3U. S)a§ G^riftcnf^um ift i^m .Iper^enSfacEje, aber

bie Cffcnbarung be§ @eifte§ in ben SIpofteln nid^t abgefd^Ioffen; al§ er 1617

in innertid)er Slnfed^tung megen SBicl'^cit ber ©pattungen unb mand^crlei 5}lei=

nungen im ©tauben unb um bie ma^re 9icIigion cinft mad)te unb betete, mürbe

er nad) feiner 93erfidf)erung in einen ftiüen ©abbatt) gebogen, f)örte unau5fpredE)=

Ii(^e SCßorte ber .<?raft unb fa"^ ein !^id^t über alle !!3idC)ter. Stuf fotd)em ©tanb=

punfte mußten bie ^tefuttate, ju benen er getaugte, freitidC) anbcre fein, al§ bie

bon ben Sl'^eologen in ben fl;mboIifd)en SBüi^ern formutirteu. 5Jiit ben gele'^r=

teften 9Jtänncrn feiner 3^^* ft^"^ 5- üi brieflichem 3}erfet)r;- bermä(}lt ift er

nidf)t gcmefcn.

ßieffmann. De fanaticis Sites. §. 18. 5lrnotb, i?ird^en= unb Äe^ert)iftoric

III. ©. 94 ff. 2:t)eobor 6rufiu§, 25ergnüguug müßiger ©tunben IX. 49 ff.

äöald), gtetigion§ftreitigfeiten au^er ber (uttjer. ßir^e lY. 1105 ff.

©dC)immelpf ennig.

t^rantfcnftcin : 6'^riftian f^riebrid^ f^. (nid)t f^ranfenftein), ©d^ul=

mann unb i^iftorifer, geb. in Ceip^ig am 20. 3tug. 1621, f bafelbft am 1. ^Jtob.

1679. @r mar ein ©ot)n be§ gleid)namigen 9ted)t§confulenten unb ©enator§,

feine ^Jtutter eine geborene S}oIdmar. ©eine ©d^utbitbung er^iett er auf ber

3flicolaifd)ute; er ftubirte in I^eip^ig, meit er nadC) bem früfjjeitigen 2;obe ber

Altern in ben Unru'^en be§ beutfd£)en Äriegeg fein 2}ermögen bertor unb baburd^

an bem S3efud)e anberer Uniberfitäten bet)inbert tourbc. 9tad^bem er 1640 bie

9Jlagiftermürbe erlangt l^atte, t)abilitirte er fid^ 1643 in ber pt)itofopt)tfd^en

gacuttät burdt) bie SSerf^eibigung ber erften beiben 9lb^onbIungen „De aerario
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Romano", betten er 1646 unb 47 notf) eine bntte unb liierte folgen lie^. S)a=

neben tcav er im 5Rärj 1643 britter Se^rer an ber 91ico(Qif(^ule geroorlDen unb
f(f)on im Sluguft beffelben ^a'^re§ Gonrector, ebenfo 1645 ©onnabenbsprebiger

an ber 2t)oma§ftrc^e. Sein 3lui t)atte bie Stufmerffamfeit bes '^ati)c^ ber ©tabt
^aEe auf il)n geteuft, ber i^n am 15. ^uli 1650 jum ütector be§ ©tabtgtjm^

naftum§ ertoäf)lte. 23ereit§ am 5. 3Iuguft n:)urbe er in ha^ neue 3tmt eingeführt

unb öeröffent(i(^te alabalb eine neue Crbnung be§ 2ectionip(ane§, aber er war
für bie burc^ ben ^rieg tjerujilberte ^ugettb ju mi(b unb tourbe mot babur($

öeranta^t, am 5. Octbr. 1652 ba§ 9iectorat aufzugeben. Olorf) in bemfelben

^a^re rourbe er jum Professor linguae latinae et historiarum in Seip^ig ernannt

unb erlangte f)ier alle afabemifc^en gieren, 1661 baä Otectorat, mieber§olt ba§

S>ecanat in ber p^iCofop'^ifc^en fyacuttät, ba§ 5£)ecemt)irat, ba§ Sp'^orat ber fur=

fürftCictien ©tipenbiaten unb f($(ie§[i(f) aud^ ba§ Seniorat in feiner ^acuttät.

9Bir U)iffen nichts über feine 2§ätigteit al§ Öe'^rer, toot aber nöt^tgte i^^n fein

Uniöerfitdtäamt jur ^bfaffung ^a^xeiä^ex Programme, toelcf)e ficf) t§eil§ auf

römifd)e 3Ittcrt^ümer unb (Sefdiid^te (fo „De ratione exigendorum tributorum",

1655, „De coiisule Romano", 1661, „De Caio et Lucio Caesaribus", 1670,
„De religione Romana"\ f^eitg auf bie fa($Iic^e ©rftärung einzelner ©tetten

au§ 33eneiu§, ©elliug (1648) unb 6urtiu§ be^ie^^en, aber aui^ ba§ ^3teue 3:efta=

ment nici)t tjernad^täffigen, toie jroei Slb^anbtungen über ben ^4>autinifc§en Srief

an -^^itemon (1652 unb 55) jeigen. 9H§ Sln^änger ber bamal§ beliebten

politif(i)en 2lu§(egung ber alten ^iftorifer lie^ er „Gruteri discursus politici in

Tacitum" 1679 in 4. brucEen. %uä) bie neuere @efc§i(i)te f)at er nid)t oer=

nad)Iäffigt. £ie ,,Ternio epistolarum de nuptiis Parisiensibus" ift feit 1672
öfter gebrucft; ebenfo gab er ,,B. Pvroli de rebus gallicis ab excessu Ludovici

XIII. libri duodecim" mit ?lnmerfungen ]^erau§ (1669 unb 86). SSon i^m al§

55rofeffor ber lateinifc^en ©prac^e [inb anä) mehrere ©ebäd^tni^reben unb Sn=
fc^riften für Seic£)enfteine b erfaßt.

(Jrfftein, Seitr. jur G>efcf)i(i)te ber ^ati. ©(f)uten I. ©• 16. f^otbiger,

^3eiträge pr @efd)ic^te ber 5iicoIaif(f)uIe in öeipjig, 23b. I. ©. 68.

gcfftein.

^routfenftcin : i^afob Stuguft g., 9ied^t§gele^rter, ein ©o]§n beg ^uriften

unb ^iftorifer§ dfiriftian (Sottfrieb ^y., geb. am 27. S)ecbr. 1689 ju Seipjig,

t ebenba am 10. Wai 1733. (5r ftubirte in feiner 3}aterftabt feit 1705, toarb

bafelbft 1713 ^agifter ber ^^pfiilofop^ie, er'^ielt 1719 in grfurt ben juriftifd^en

£)octorgrab, 1721 in Seip^ig eine orbentlic^e ^xofeffur be§ 91atur= unb 2}ölfer=

re_(f)t» unb ging 1722 aU ^ofratt) naä) 3ei-"bft. 1724 na^m er feine Se:§rt^ätig=

feit in Seip^ig ttjieber auf, 1732 tourbe er penfionirt. 2Iu^er öerfcfiiebenen

juriftifc^en Sieputationen unb Programmen Perfa^te er einige ^iftorifc^e ©(griffen,

mie: „|)iftDiifc§ Theatrum pon ^yrancfreii^ — 5portugatt — (Sngetanb — ber

©c^mei^", 1723—25, 4 23be. 2luc^ bearbeitete er ben 7. 2^eit öon ^af. ßarl
©pener'g „Jus publicum", 1733.

3ö($er IL 724 f. ^ßütter, Sitteratur be§ Seutfi^. ©taat§red§t§ I. 374.

ü. Dmpteba, ßitteratur be§ 33ötfeitec^t§ IL 549. 639, III. 125. 143. 153.

336. ©teff en{)agen.

gtan!enftcin: :3o:^ann P. ^., ®icf)ter. 6r ftammte au§ granfenftein in

©ct)Iefien, trat in ben ^o^anniterorben unb tourbe öon feinem CrbenSpfleger in

ba§ 3ot)anniter^au§ nad^ SBien gefenbet. ^n 2Bien berfaBte er im ^. 1300
eine gereimte Bearbeitung ber ':paffion§gefd)icf)te , toelc^e er, ttieit Sf)ri[tuö ber

erftc J^reujträger gemefen, „S)er ßreu^iger" nannte. 5Die Sid^tung mürbe auf
SInregung eine§ ^yreunbeS be§ %iä)kx^ , 'DtamenS ©eibet, unternommen, ber

S)iener unb ©cfiaffner be§ Drben5:^aufe§ toar. ©ie ift, mie bie ©(^tu^rebe an=
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gibt, naä) (ateinifc^er Cuelle öerfa^t, njoruntcr mä) bei* ©inteitung btc biet

©üaugelien, alfo bte SJutgata ju berftel^en finb. 5- ^atte bor bicfer S)ic£)tung

nod) nid)t§ ät)nlid)c§ unternommen, er geftetjt bot)er jetbft am (5ii)luffe, ha% e§

il^m f)art angefommen fei, unb bittet um 5iad)fi(i)t. ^n bcr Zi)at i[t bQ§ nur

in einer einzigen SBiener .^anbf(i)riit (Tir. 2691) befitibtic^e (55cbicf)t eine 3iem=

\\ä) mertt)lofe Sieimerei , bie nad^ f^orm unb Su'^qU toenig bid)terifct)e Einlage

berräf^. @Ieid)mol na^m bie fpätere 3eit e§ auf, e§ mürbe am 6nbe be§

15. 3a't)r^unbert§ me'^rfQC^ gebrucft unb ma^rjd^einlid^ aud) in§ ^ieberbeutfd)e

(Sübed 1482) überfe^t (®erbinu§ 2, 457).

35g(. .^offmann, 3)ie attbfutjd)en ^anbfc^riften ju 3Bien, <B. 136—139.

Ä. «artfd).
^^rttllCO, 5tt)eiter 3Ibt bcr 33enebictiner=3lbtei 21 f f t i g 1^ e m (^mijc^en 33rü||et

unb @ent) , erlangte biefe 2öürbe nac^ bem 2:obe be§ 5ulgentiu§ 1120 unb

ftürb 1134. 3(u[ Seranlaffung fcine§ 9}orgänger§ t^atte er norf) aU gemöl^nlid^er

Wönä) ein 2öert „De grcitia Dei XII libr.", begonnen, melc^eg er al§ ^^Ibt boII=

enbete. @§ finbet fic^ in ber Biblioth. P. P. Tom XXI. p. 292 ss. mit jmei

SSriejen, bon benen ber eine ben <Ba^ ju ertoeijen |ud)t, ia^ ein ''JJtönd^ nad)

^Iblegung feine§ Crben§!teibeS ni(f)t fetig merbcn fönne. ^lu^erbem merben i{)m

bon J^rif^emiu» 3uge|cf)rieben „De statu gloriae futurae gloriae lib. 1", „Epi-

stolarum ad diversos lib. I", „Sermones de beata virgine".

Sögt. Sigeb. Auct. Affligemense (^er^, M. G. Tom. VII, 400) unb
3;ritt)emiu§, De script. eccl. ed. Fabricius p. 94. ^Ibe.

SrßiiCO bon Äöln (5Jlufifer). 2!icfem f($rcibt man attgemein eine§ ber

älteften unb nnd)tigften 33üd)er über bie 'OJlcnfuratmufif au§ bem @nbe be§ 12. ober

bem Einfang be§ 13. 3Sat)i'^unbert§ ju. iöeftimmte 'Jiac^rid)tcn über feine ßeben§=

bert)ättniffc finb nit^t auf un§ gcfommen. Unjmeifeltiaft tjaben aber in genannter

3eit jmei ^ufifer ^3Iamen§ 5- gelebt, toetc^e beibe befonbercn ^lei^ barauf ber=

loanbten, bie Siegeln für bie me'^rftimmigc ^Jiufit unb bereu 'Jiotation, bie ''JOilen=

furatnototion, ju orbnen unb in ein beftimmteg (Stiftern ju bringen, ^n einem

anont^men 2ractat au§ bem 13. Sat)rt)unbert, me(d)en ßouffemafer in feinen

Script, de mus. med. aevi 23b. I. ©. 327— 365 ber5ffentlid)t t)at, finb nid)t

unmid^tigc gefc^iditlii^e eingaben enthalten unb jmar gerabe in ^ejug auf bie

beiben Ori-'fliconen. ^m ,^tt)eiten ßapitcl ..de punctis vel notis" mirb bafelbft

berid)tet, bo§ ^^^^^'otinuS ^]Jlagnu§, ßeoninu^, ^etru§ genannt optimus notator,

ferner 3ot)anne§ genannt Primarius u. %., fid) nod) einer unbottfommenern 'Jio=

totion bebient Rotten, bi§ ju ben Seiten beö 5Ragifter§ J^anco bce crften unb
jenes anberen ^. bon ^öln, toetc^e i^rerfeit§ anfingen, in it)rcn 58üd)ern jum
S'^eil bon ben früheren abmcic^enb ju notiren unb bon bicfcn ftammen bie

Siegeln, mie fie für bie ^olge^eit überliefert unb in ©ebraud) geblieben finb.

^ievuad) ift e§ nun frag(id) , mie finb bie beiben l)ier genannten ^Jiänner bon
einanber .ju trennen unb meld)em bon beiben ift ba§ für bie 9Jtufifgcfd)id)te fo

bebeutungSboÜe unb überau» mid^tige 2öerfd)en, bie ,,Ars cantus mensuvabilis",

toelc^e bie ßjruubtage für bie fbätere ^Jiotation, namentlid) im breitl)eitigen

9tl)t)tl)mu§ geblieben ift, jujufc^reiben? ^n ben ju ^ari§ unb Drforb auf=

bema'^rten ,^anbfd)riften ift bie§ nid)t angegeben unb in ber ju 'OJtailanb befinb'^

lid)en mirb ber 3)erfaffer berfelben al§ ein Franco Parisiensis bejeii^net. 2Benn
nun jener Franco priinus mit biefem le^teren ibentifd) ift, fo ift fein ©runb
bor'^anben, bie „Ars cantus mensurabilis" bem Kölner ^-. jujufdireiben. 3)ie

mufilalif(^en ©efd^ic^tSforfc^er be§ borigen Sa'^rl^unbertS , mie ^orfel, SSurnet)

u. a., ^aben bieg aber getl^an unb ^tuar beS'^olb, toeil fie nur einen i^. annahmen
unb ferner, toeil unter btefem 'Olamen un§ au^erbem nod^ ein anbereS 2Berfd)en,

ein ,,Compendium discantus", überliefert ift, tt)eld;c§ mit ben äöorten beginnt
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„Ego Franco de Colonia". .^ierauS fd^Ioffen fie, ba^, tuenn hex S5eiiaj|er iidj

felbft in erfter 5]3erfon de Colonia nennt, bie lleBeiic^riit Pavisiensis in ber ^Qi=
iänber ^anbf(^viit bei ,,Ars cantus mensurabilis" nur ein f^e^ter ber 2(Bf(i)reiBer

fein !önne. ^ene§ „ComiDendium discantus" i[t aber, toie qu§ einer 3}eTgleirf)ung

ber Sntt'röaüen[e£)re (b. i. bie ©int^eilung ber ^nterDalie in (ionfonanäen unb

S)ifjonanäen) in Beiben ©d)ritten 'f)crüorget)t, um ein BebeutenbeS jünger aU bie

„Ars cantus mensurabilis", ]o ba^ baffelBe n)al)rj(^einlic£) erft qu§ bem (Snbe

be§ 13. ober Slnfang be§ 14. ;Sa'^rt)unbert§ [tammt unb n)eber öom Franco pri-

mus, noc^ öon bem Äölner "tjerrütirt. ^innaä) ift alfo ba§ ßrgcBni^ unferer

Unterfuc^ung, ba^ un§ öon 5. öon Äöln toa^rfc^einüc^ ni(f)t§ ert)aiten i[t, ba^

bagegen bie „Ars cantus mensurabilis" bem '43atifer ober primus Franco ange"^ört

unb ic^üeßtic^ , ba§ jeneg „Compendium discantus" o^ne ^loeifet unecht unb

jüngeren Urjprunge§ ift. ®od) »irb l^ierburc^ SBertf) unb ^Bebeutung ber „Ars

cantus mensurabilis" nict)t im geringften geminbeit, meiere ftet§ ein§ ber tt)id)=

tigften Socumente für bie 5Jlenfuralmufif au§ bem 3Infange be§ 13. ^a'^rtjunbertS

BleiBen tt)irb unb Bei 3eit9enoffen unb 9tad)fo(gern in {)öc^ftem Slnfe^en ftanb,

fo ha% fie felBft nod) öon ©ofuriu» in feiner Practica musica (5[Rai(anb 1496)

ata eine Slutoritdt für bie ßet)re öon btn Sigaturen angefüf)rt mirb. — S)ie

Slnfic^ten ber älteren @efct)id)t5fd)reiBer üBer bie ^erföntic^feit unb ÖeBenS^eit

^5franco'§ l^ier ju toiebertjolen , I)atte ic^ für üBerflüffig; bod) fei beiläufig er=

toä^nt, ba| i^n einige für einen Süttit^er 23if($of unb (Scf)oIafticu§ be§ 11. ;3a'f)x=

£)unbertl gef)a(ten t)aBen , anbere für ben gteicfinamigen X'lBt be§ iHofterS gu

^ilffligfiem ju Einfang be§ 12. ^a^rt)unbert§ (f. o.) unb noc^ anbere für einen

giector ber ßopelle beö tjeiligen ^enebtctus ^u ®ortmunb um 1190.

S)ie „Ars cantus mensurabilis" ift juerft ^erauSgegeBen in @erBert'§ Script,

eccles. de mus., ©t. ^lafien 1784, 23b. III; bann in ßonffemafer'g Script.

de mus. med. aevi, Sb. I, ^ari§ 1864; aus bcrfetBen ift aap. XI De dis-

cantu et ejus speciebus, Befonber§ (mit UeBerfe^ung unb erflärenben 3ln=

merfungen) ^erauSgege&en öon ip. 35eIIermann, SSertin 1874. — S)a§ „Com-
pendium discantus" ift aBgebrurft in 6ouffemafer''§ Script, de mus. med. aevi

25b. I. ^. 35cUermann.
grnilCOltn: .!pan§ ö. g., ^erolb be§ Äaifer§ ^yerbinanb I. 6r ift ber

^erauSfleBer be§ Berühmten „3:§utnier = 23uct) , toa^r^afftiger rittertici)er Saaten,

fo in ben ^^onat i^uni be§ öergangenen LX ^üi)xe^ (1560) in unb au^erfiatB

Söien äu 9to^ unb ju gu^ gefiatten toorben .... BefdtirieBen burii) ipannfen öon

grancoün" (gotio, äöien 1560, 85 $811). S)a§ Suc^ tourbe in äBien in ber

Dfficin öon ^api)ütl ^of^alter gebruiit unb enthält 3 ^olafc^nitte unb 5 gro^e

Äupferfti(i)e öon bem 2Biener gormfdtineiber S^onat ^ueBfi^mann; im 3- 1^61

erfaßten bie lateinifrfje 2tu§gaBe: .,Pierum praeclare gestarum intra et extra

moenia munitissimae civitatis Viennensis a Anno Domini MDLX per Joannem

a Francolin Burgundium". £)a§ 'Suä) ift öon großem fu[tur= unb funftgefc^i(i)t=

Ii(f)em ^ntereffe , inbem e§ erften§ üBer ba§ S^urnier, bann üBer bie ^üBfd)en

2}olföfefte Bei jener (55elegent)eit in Söort unb SBilb 51uffc^tu§ giBt, au^erbem ift

ba§ Söer! fc^on längft eine tl;)|)ograp^if(^e @elten!)eit. — ^- fiebelte firf) in

2Bien an unb erf)ielt :^ier öom Äaifer einen x^xeii)o'] aU 33efi^tl}um; mel)r ift

mir ÜBer fein SeBen, ha§> jtnifc^en 1520 unb 1580 fällt, nid)t Befannt.

^äBbeBo.
gran!: 23ern^arb Dtiöier, geB. ju ^arnefow in 91eu = Vorpommern

25. Suni 1759, t äu SoBBin auf ^aSmunb 4. yioö. 1833, genoB ben erften

Unterricht auf ber SBolgafter (Stabtf(^ule , Bejog 1774 bie ©reifämalber gro^e

9latl)§fc^ule unb marb §au§genoffe be§ bur(^ feine Siic^tungen Befannten 3:i^eo=

p^ilu§ 6öleftinu§ ^piper, berieitigen 9tector§ ber 5lnftatt. 5Xm 7. ^är^ 1766
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auf bei UniDeiftät @teif§tüalb immahifutixt, ftubirte er ^luei ^ai)xt bafelBft unb

ging na(^ längcrem 5luTentt)alt im öätertid^en §aufe mä) ^öttingen. 1780 f)eim=

gefet)rt, leibte er jur gie^^etition jeiner ©lubicn eine 3eit lang ju ^aufe, begab

jict) Jobann aU Apau§le^rer jum ^aftor SBaier nac^ Sobbin nnb bereitete \i^

augteic^ praltij(^ pm geiftlic^en kirnte öor. 1790 unternahm er ton bort eine

«Reije nac^ ©^toeben 3u ^öerloanbtcn, betrieb in ©torf'^olm unb Upfala öorne'f)m=

Ii(i) naturt)iftori|^e ©tubien, an benen er burc^ ben Umgang mit bortigen ®e=

lehrten angeregt toarb unb marf)te 3ur ertoeiterung ber mineralogifc^en unb

geotogifc^en Sanbe§funbe raieberljolentlicf) 3lu§flüge. ®aburd) befannt geworben

unb ben Se^örben empfo'^len, ertjicit er burc^ ben ©rajen SSra^e aU einM=

reiä)en @önner SeruTung jur ertebigten ^^^!arre in 33obbin, mo er, ju ©reifglüalb

ejaminirt unb orbinirt, am l.giobember 1791 eingejütirt, bi§ an jein ßebenSenbe

berblieb. Ueber feine amtliche 2öirffamfeit '^inauS ^at er fid) in toeiteven Greifen

aud) fdiriftfteaerifd) bur(^ feine geognoftifdien unb geotogifd^en gorfd)ungen

namentlid^ in ^Betreff ber tjeimaftilidien Snfet unb burd^ natur'tiiftorifc^e unb

antiquarifd^e ©ammtungcn befannt gemacht. ^Jlit großem f^tei^ unb tt)iffen=

f(^aftlic^er Umfid)t brachte er aU einer ber ©rften in biefem gac^e eine reiche

©ammtung bon fRügen'fc^en ©tein= unb gj^ctallbenfmätern
, ^etrefacten unb

SSernfteinftüden , gjlufd)etn au§ allen SBettgegenben unb toertt)öoIIen ©eftcinen

3ufammen, meli^e faum ein gteifenber be§ fd)önen gitanbeS unbefud)t tie^. ®ing

biefelbe auc^ burc^ 23erfauf nad^ Guglanb ber .^e^n^fit^ öerloven, fo f)at boc^

f^tanf'ä Seifpiel ^^tnbere jum Sammeln in feinem ©inne angeregt unb bie f^jätere

Grrid)tung cine§ ^:promn3ialmufcum§ für I}eimatl)lid^c ?lttertl}ümcr Vorbereitet,

©d^riftfteüerifd) erföarb er fid^ burc^ ^Beiträge natur'^iftorifc^en, geoIogifd)en unb

antiquarifd^en Snt)alt§ ju Söeigefg ^^laga^in für greunbe ber TtaturIeT)re unb

^Jcaturgcfd)icf)te unb jum ©rriferoatbcr afabemifct)en Slrd^iD , unter benen mit bie

fpäter öerooüftanbigte 5tb^anbUmg „Ueber ©ötjenbienft unb Qxatd meilanb 3u

5lrfona auf ber ^nfel 9tügen" t)ert)or_^eben, einen ^Jiamen. — ©ein ©o^n Äart
äÖiü}elm, geb. 4. ©ept. 1797, offenbarte üon frü^ auf eine unmiber[tet)Iic^e

Steigung jum ©eeleben, trat in ben S^ienft ber oftinbifdf)en (Sompagnie unb

aeic^nete fic^ al§ Dfficier beim ©d)iffbrud^ ber ßabalöa im inbifct)en Dcean

rü^mlii^ft au§, inbcm er im offenen SBoote mctjrere '^unbevt ©eemeilen toeit nad^

2Jlauriciu§ :§inüberfuf)r unb Don bort au§ bie 9tettung ber ©(^iffbrüi^igen auf

bem .Korallenriff betoerfftettigtc. <BpätQX enttaffen, manbte er fic^ ber frü'^er ber=

fc^mäl)ten Ideologie ju, ftubirte ju dambribge unb trarb Pfarrer ber ebangetifd^=

lut^erifd^cn, beutf(^=bänifd)en ©eefaljrevgemeinbe ju ^utt. ^r biefelbe erbat er

perfönlid) gegen ba§ ßnbe ber öicr^iger ^a^xt t)on ^riebri^ 2öil'f)ctm IV. eine

33ei[teuer unb erl^ielt bicfetbe um fo bereitwilliger, al§ ber .König in if|m jenen

buri ben ©d)iprud) ber Gabalöa befannt geworbenen ^rebigerfo'tin öon ^a^=

munb erfannte. (Segenmärtig lebt er al§ emeritirter ^^-ebiger in ©uffer.

5ßieberftebt , Ttad)ridt)ten öon ben je^t tebenben ©c^riftfteUern in ^teu=35or=

)3ommern unb Ütügen, ©tralf. 1822. — .Kiri^enbüd^er öon Sobbin.

.paeder mann.

grttlll: S^rifto^^, geb. ju ^Mrnberg 26. £)ct. 1624, gebilbet ju 3lItorf,

giinteln unb .^etmftäbt, mürbe bei Stiftung ber Uniöerfitdt ^icl 1665 ^U-ofeffor

ber Sogif unb 'DJletap'f)t)fif , im folgenben Sa'^re au^erorbentlid^er ^rofeffor ber

Sll^eologie, nac^ feine§ Se'firerS $eter ^ufäu§ lobe Drbinariu§, nad^ ^ortt)otb'§

Sobe prof. primarius, aud) ^rofan^Ier ber Uniöerfität unb fd)le§mig='^olfteinifd^er

.Kird^enraf^, t H. ^februar 1704. Unter feinen t^eologifd^en ©d^riften ge'^ören

bie bebcutenbercn ber bogmatifd^en ^^olemif an, bie jebod^ , entfprecf)enb bem

Silbungsgange be§ ^Jtanneg, einen gemäßigten g'^arafter trägt. — „Exercita-

tiones X Anti-Wendelinianae", 1687 ;
„Exercitationes X Auti-Limborchianae",
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1694: „Brevis et liquida demonstratio deitatis Christi" (gegen ©ocintaniSm.),

op. posth. 1705, l^eraugg. öon jeinem ©ol^nc, 2BoIfgang d^riftop^, todä^ex at§

^Projeffo'^ ^^^ 2;^eoIogie unb 9Ir(i)tbtaconu5 p Äiet 1716 [tatb.

Sf. D. 2f)ieB, ©ete^rteiigef^id^te ber Uniöeiftät ju i?tet. I, md 1800,

@. 70—85. 6arften§, in 3ettfd^i;- ber ©ef. f. b. @ef(^. ber |)ev3ogt'^. S(^Ie§tD.=

^olft. u. Sauenb. Y, 1 ©. 12 f. 93t ö 11 er.

g-ronf: iyran3 ^^^^^ili^p Sf. , «ruber be§ $eter Slnton ^. (f. u.), geb.

29. @e)3t. 1749 ^u ^Ifd^affenBurg, [tubirte in ^fc^offenburg, 5Jlainä, Srier, tDurbe

1777 i^rojefior be§ geiftlic£)en 9ied)t§ 3U grfurt, ^:präbenbat am ©tiite U. 8. g.,

1778 in bie Leitung be§ bortigen (5c£)ultt)efen§ berufen, Seifiger be§ (5t)nobaIeramen§,

1781 orbentücEier ^^rofeffor bc§ geiftlic^en ^efi)t§> in 5Jlain3 unb ©tiftö^^err bei

©t. ^eter, [tarb ju Slfd^affenburg 22. 3tprit 1810. Schritten: „Synopsis juris

ecclesiastici publici et privati", Erford. 1779 (Diss. inaug.)
;
„De combinatione

primatus Petri cum episcopatu uno in ecclesia". Mogunt. 1784.

Söatbmann, Siogr. ^aä)xiä)im, ©. 64 ff.
b. ©(^ulte.

gran!: @uftab 9titter bon ^., ©c^riftfteller, geb. 3U 3Bien 22. 5Jlärä

1807. ©ein S3ater, ein Sanfbeamter, toar berühmt but(^ ben Sefi^ einer be=

beutenben ^Jtünäfammtung unb einer rei(f)en Äupferftidifammlung. 6r ftubitte

au 2Bien ^$:§iIofobf)ie unb 9ted)te unb er^^ielt 1828 ju !pabua bie juribifcfie

S)octortt)ürbe, nac^-^er toibmete er fi(^ ber Slbüocatur, l^eiraffiete unb trat naci) bem

balb erfolgten Sobe feiner ^^i-'iu tn ein S'§eöaurleger§ = 9tegiment ein, toorin er

Dfftcier tturbe. ^n (5-o(ge eine§ S)ueE§ ftanb er me^rjät)rigc |)aft au§, berlie^

bann bie 2lrmee unb mibmete fic^ litterarifcfien 3lrbeiten. ©r übernahm im ^.

1841 in @emeinf(f)aft mit bem ©(^aufpieler ^yorft bie Leitung be§ ftänbifci)en

2!^eater§ 3u ^^e[t, f)eirat^cte bafelbft feine jmeite grau, bie ©ängerin Söirnfer,

trat aber in ^yotge öon ^Jli^^eHigfeiten mit feinem ßollegen fcfjon 1843 toieber

gurüd unb ging nai^ SBien, bort übernahm er bie ^tebaction ber „SBiener 3pit=

fdiriit für Äunft, Sitteratur unb ^Jlobe", meiere er aber fc^on ?Infang§ 1847

toieber aufgab. Sa§ ^a^x 1848 bracEite i^ in ben boütif(^en äßirttarr. @r

gab in ÄUen ba§ „Söiener Sürgerblatt", fpäter „Söiener bemofrattfd)e§ 58ürger=

blatt" '^erau§, befieibete eine ^ö§ere S^arge in ber afabemif(f)en Segion unb

leiftete in ben Dctobertagen gegen ha^ ©inrürfen ber Gruppen be§ dürften 2aßin=

bifc^gräfe mit bewaffneter ipanb äßiberftanb , mu^te be§^alb au§ Defterreid^

fliegen unb begab fid^ nad^ Seip^ig, too er einige ^e^t ^^^'i ^^^ «latt „SBiener

5ßote" l§erau§gab. S)o(^ tturbe er auc§ bort balb Oer^aftet, entfam jeboc§ buri^

bie Älug^eit unb ben d}lnt^ feiner fyrau auf eine rat^fell^aft gebliebene Söeife

au§ bem ©efängni^ unb entflo't) je^t nad) Sonbon, wo er feiner ö'^ii^ilte burc^

5)3orträtmaIen in Slquarell ben Unterl^alt fid^erte. 5luf fein 9Xnfud^en er^^ielt er

1858 bie ©rtaubni^ in bie ipeimatl^ jurücEfe^ren 3u bürfen, bod£) tüar es i^m

nidfit beft^ieben in l^eimaf^ü^er @rbc begraben 3u toerben, benn er ftarb nod^

im Januar 1860 ju Sonbon. 9l(§ ©c^riftftetler ioar er fe'^r fleißig unb gab

namentliif) fe^r biele 2f)eateiftüdEe unter bem 5>feubon^m @. ^- ^^^^i^^ ^erau§.

Sn Sonbon tourbe il^m bie für einen beutfd£)en ©c^riftfteller feltene 6enugtf)uung,

ba^ me'^rere feiner ©tücfe in englifd^er ©pra(^e ouf ben Sonboner 33üf)nen mit

SSeifatt anfgefül^rt »urben. 2lu^ baS betannte „Safd^enbud) bramatifd^er

Criginalien", Seipjig, S3rocE:§au§., mürbe öon 1837—42 bon i:£)m l^erau§gegeben.

2luBerbem fd^rieb er unter 3tnberem : „(Sebid^te", 1828; „S)ramatifd^e 3eitbilber",

1837, 2. 5(ufl. 1846 ; .,^tiffion§^arfe, @ebirf)te", 2. 2lufl. 1845; „9Jlitt^eiIungen

au§ hen papieren eine§ Söiener airjteS", 1846, 2. Slufl. 1851; „SSelifar, £t)rifdE)e

Xragöbie jur ^Jlufif bon S^oniäetti", 1836 ic.

Söurjbad^, 23tograp^ifc£)e§ Sericon 23b. 4, ©. 316 u. S5b. 11, ©. 408;

Äel^rein, Sejicon ber fat^olifc^en Sinter k., I, ©. 98; aSrümmer, S)eutf^e§
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3)i(|tertejicon, I, ©. 205; 3BoIff, (lnct)cIopäbie bei* beutjd)en 9lationattitteratur,

II, ©. 419 ff. IC. ^cläjntx.

l^ranf: Safob ^. , ein jübifcfit'r ©ecttver (©abbat^ianer) unb 3Ibentfurer

in bei- 3tt)eiten ^älfte be§ öovigen Sat)r'^unbeit§ , um bcffen 5peijönli(i)fcit fi(^

lange bev <Bd)intx be§ ®el^cimniffe§ toob. SBä^renb fd)on 33eer unb ^oft, obgleich

nur ungenügenb über i'^n unterrichtet, in i'^m ben letzten 9Iu§täuier ber neufabba^

liftifc^en <Sd)tt)ärmerei erfannten, '^aben unfritifd^e 9iomanti!er auf 53erid)te bon

^lugcnjeugen feine§ SreibenS in Offenbad) in ii)m eine öerfa))^te t)üii)fürftU(^c

^^erföntid)f eit , nömlic^ ben nur angcbticE) ermorbeten ßjaren ^^Vter III., unb in

feiner 2;odE)ter @tia einen natürlii^en ©pröfeling ber ßjarin ßlifabetf) gegittert.

S)a§ mt)fteriöfe S)uufc(, in ba§ er fid^ l^üüte, mürbe burd^ bie ^Jülonograp^ie bon

§. (SJrae^: „^^xanf unb bie (yranfiften" 1868 gelid^tet unb jttjar auf ®runb bon

auf^entifdtien Urfunben, bie er bei Sluguftin Sfjeiner („Vetera monumenta Polo-

niae et Lithuauiae", Vol. IV. Tom. I. Rom. 1864) unb in ©fimborotoic^'g '!JJiit=

ttieitungen über g^ran!'§ Seben unb Ce^ren fanb, 3U bencn bie !^ebräif(^c 6orre=

fponbenä be§ ^aioh 6mben in 5l(tona (1758—62) bie @rgän,^ung bot. 2öit

geben in ber ^ürje bie SiefuUate bicfer Unterfud)ung, über ftteld^e tt)ir bereits in

ben 3a^i-'büd)ern für beutfc^e Il^eologie XIII, 555 flg. bericfitet f)aben. <y. l^ie^

eigent(id) ^^anfien) (3^a!ob) ßebotoic^ (erft in ber ^^ürfei na^m er ben 'Jtamen. ^5-

ober i^xent an) unb mar ©ot^n eine§ 3{abbiner§ in ©übgalif^ien. 18 ^fa'^re alt,

trat er in ein jübifd^eg ®efc^äft§VuS ju 33ufareft unb trieb fpäter auf eigene

9f{ed)nung in ber dürfet, namenttid) in ©m^una, Apanbel. ^n ©atonid^i fct)Io^

er ftd) ber ©ecte be§ ©abbat'^ai 3^i nn. 2)iefer, geboren 1641 p ©mt)rna,

fcf)on frü^c eifriger ßabbalift, toar erft al§ ^^^ro^tiet, 1666 aU ^effia§ auf=

getreten, mit einem ©rfolge, ba^ bie 3^^^^ feiner ^In'fiänger in ben brei 2BeIt=

tfieilen fi(^ auf .^unberttaufenbe berechnete, ^n Gonftantinopcl, wo'^in er fidt) 3U

feiner 9'ied)tfcrtigung begeben, berf)aftet unb bon ^Jla^mub IV. perfönlid) ber't)ört,

t)atte er ftd) bor ber töbt(idf)cn ^.prop'^ctcnprobe nur buri^ ben Uebertritt jum 3f§tam

gerettet, ju bem er feitbem feine 9tnt)änger ermat)nte unb ben er mit bem ©a^e
redt)tfertigtc, ba^ feine Se^re bie ()D()eve (jin'^eit be§ 3i§tain unb be§ 6f)riftent^um§

fei. ''ilad) feinem 3;obe (1676) trat fein ©^roager (Suertbo unb bann fein ©o^n
SSerad^ia in feine ©teile. ?Iuf bem ©runbe be§ 53ud)c§ ©o"^ar (um 1300 erbic£)tet)

na'^m bie ©ecte eine Srinität an: bie le^te Urfad^e, ben !£)ei(igen Äönig unb

beffen (Srgänjung, bie ©d)edt)ina. 2)er "fjeilige Äönig toar i^r ^uerft in ^efu§ unb
5!Jlat)omeb, aber bottfommen in 3tbi, @ueribo unb ^^erad^ia incarnirt. S)ie .55er=

einigung ber brei göttlid)en ^perfonen betrad)tete fie at§ tjod^fte Slufgabe ber

©laubigen, ba§ ©ebet al§ ba§ 5JlitteI fie ^u bermirf tiefen, bie gefd^ted)tlid^e

S5ermifd)ung at§ it)r ©^mbot. S)ie ©abbatt)ianer toaren Ieibenfd)afttid^e @egner

be§ 2;almub unb bet^ätigten i^ren ^a^ bagegen burd^ ein müfte§, fittentofeS

Seben, namentlid^ burdt) @f)ebrud). 53on ber iürfei manbte fidf) f$^. nad) ^^obolien,

fammette ^ier bie ©abbatt)ianer unb tourbe i()r i^au^it, inbem er fii^ i^nen al§

^effia§ unb @ottmenfd§en (burd) 5Jtetempft)df)ofe be§ 5Berad)ia, beffen le^te Seben§=

tage fi(^ nod£) mit feiner Sugenb berührt "Ratten) barftettte. ©ine mt)ftifd^c

Drgienfeier ju 2a§forun, in toet^er er unb feine 3)ertrauten ein ^albnadte§ 2öeib

umtaujt unb gefügt l^aben foHen, beranta^te i'^re 25er!^aftung (1756) unb ben

SSann ber ©t)nogoge gegen fie. ^. al§ türüfd^er Unterf^an freigelaffen unb nad)

ber 2;ür!ei ^urücfgefe'^rt , ert^eilte ben 35er'^afteten 9tatf): fie benuncirten bie an=

gebtid^en 33la§)}^emien be§ Satmub, beftätigten ba§ ^äri^en bom gef)eimen ^Jlorbe

ber 6f)riftenfinber , befannten bie Xrinität unb ^JJtcnfd^njerbung ©otte§ unb ge=

tbannen ben 23ifc£)of S)embron)§fi bon^^obolien jum '-J3efdf)ü^er, ber nun bie Stuben

berfolgen, ben Salmub auffuc^en unb berbrennen Iie§. ^n ber bon if)m ber=

anftalteten S)i§futation mit ben ^abbinen ju Äaminiec blieben bie ©abbaf^ianer
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©iegev (1757). 3l6er nadE) feinem halb bavauf eriotgten 2obe toanbtc fic^ bie

S^eiiotgung be§ 6Ieru§ gegen fie. 6r[t at§ eine jtüeite 2)i§t)utation ^u SemBevg

1759 3u ifjren (fünften entjcfiieb , bejfcrte fici) i^r 8oo§. ^e^t erfc^ten aud^ f^f.

mit ber ^rac^t eine§ orientali^en dürften fe^§fpännig in Semberg unb [ie| fid)

— er war äu^erüc^ 5)lujelmann — mit taufenb ber Seinigen taufen, bann in

aBarjc^au firmeln, toobei .^önig 5tugu[t III. if)m $at^e ftanb. 3(6er al§ er

12 5tpoftel ertpä!)(te, fi(^ a(5 tüiebergeBorenen 6^riftu§ göttlit^ beret)ren, in ben

faffioUidjen ©ebetbüc^ern ber Seinigen an bie Stelle be§ Flamen« ^efu feinen eignen

(Satob) je^en lieB, toutbe er al§ gemeiner 25etrüger angesagt, öerurt^cilt unb

mit ben übrigen .^äuptern in Letten nad§ ber f^eftung (l3enftocf)au gebiai^t,

toetc^e er nun „2|or 3lom§" nannte, mo ber 5)leffia§ in Äneci)t§ge[ta[t teibe

(1760). (Stft bie britte Ilieilung ^;po(en§ (1772) gab i^nt bie f^reitieit surücf,

er trat bafür in ben geheimen Spionenbienft ^tu^tanbi unb erntete fortan rei(i)en

Sof)n bon Gjarin Äatt)arina. 3unä(^ft fdE)(ug er fein ^oflager in Srünn auf,

organifirte mititärifi^ feinen ^n^ang unb wirfte al§ ber „t)eilige öerr" , ober,

mie er fid) im engften Greife nannte, al§ Slbonai auf ba§ benacf)barte $oIen;

mag er felbft in feiner abfdirecEenben .^ä^üdifeit nid^t bermocfite, bemirfte feine

1759 ju Semberg geborene 2;ocf)ter ©öa burd^ bie iÄeije i^rer munberbaren

Sdlön^eit. 6r proftamirte fie al§ bie menfc^getoorbene (Sept)ira ßmuna (nad£)

polnif(i)=jübifd)er Sluefpradie : Gmine) unb meiffagte bie in i:^rer 9}ermä^Cung

beoorfte'^enbe ^Bereinigung ber brei ©ep^irotl^ 'götttidf)e -Gräfte,. Cl^ne o^eifel

flammte Pon i^m bie Orabet, ba^ fid) .^aifer ^ofepMI- "^^ i^re öanb beroorben

i)a'be; ma^rf(^einlid^er ftingt bie ^^(ngabe, baB er be§ $?anbe§ öermiefen morben

fei. 1786 Perlegte er feine Ütefiben^ nad) Dffenbadl), too er bem Perfd)ulbeten

Surften SBoligang ßrnft Don ^fenburg=35übingen fein ©dl)lo^ abgefauft ^aben fott.

@r trat ^ier mit fürfttid^em ^^omp al§ 58aron bon f^. auf; bei ben @inmol)nern

't)ie% er ber polnifdbe @raf ober 5]ßoIenfürft. ©ein ©efolge, gegen 1000 3Diann,

nannte er ba» Säger ober bie 'DJlaffe, eine Seibgarbe Pon .pepbufen, Ulanen unb

Öufaren umgab il)n ; Pon 5lllen forberte er unbebingten ©e^orfam unb übte über

fie bie @eridl)t0barfeit. 6iner mu^te ben 31nbern fi^arf übermad)en, ein ©pionier=

unb S)enunciation§fpftem äl)nlic^ bem ber ^efuiten; er felbft ^ielt fid§ toie feine

2o(^ter in gelieimni^üoller UnnaParfeit; Hieic^t^um unb Surug mar ba§ einzige

gtel feinet Strebend; toenn e§ an 5Jlitteln fel)lte, forberte er fie Pon ben 2ln=

{jänciern in '^olen unb befdf)ieb biefe perfönlidl) Por fid^
;
gegen 800,000 S^ucaten

follen i^m auf biefem 2Bege jugefloffen fein , ba§ S5erbot biefer Söanberjüge Pon

Seiten ber ruffifc^en 9iegierung ^atte nur geringen grfolg. ^n Dffenbad) mar

er burc^ ba§ (Be^eimniB, womit er fid) bedte, — er felbft Perbreitete bie 5}leinung,

ba§ er in geheimer Sejie^ung p bem ruffifd^en ^aifer'^aufe ftcl^e — '^od^ ge=

ad)tet , bie -illmofen , bie er gefliffentlid^ fpenbete ,
fteigerten bie S^ere'^rung ; bie

^Oflittel, bie i^m unerf(^öpflid^ Sufloffen, t)ielten febeS ÜJ^i^trauen fern. 5teu§erlic^

t)ielt er fidl) ^ur fat^olifd)en ^ird)e, aber unter feinen 3Int)ängern fpra($ er un=

ummunben au§, ba^ ba§ (i^riftentt)um nur eine ÖarPe für fie fein fönne, bie

ßüge redjtfertigte er mit ber 2:äufdf)ung ^faaf§ burd^ ^afob mittelft gellen.

dla<i) feinem 2;obe (S)ecember 1791) fe^te göa ben betrug fort, bie öülfgpueüen

Perfiedijten, S(^ulben mußten ben 2tusfatl beden; 1813 erlangte fie in ^omburg
Pon Äaifer 3lteranber in einer Slubienj nod) ein @elbgefdl)en! — e§ tonnte ben

^ufammenfturä nid)t l)inbern; auf Älage eine§ 5!)lain3er <5tebitor§ orbnete 1817

bie Ijeffifc^e iJRegierung eine gerit^tlid^e Unterfud^ung an , aliein SPa mar huxä)

biefelbe nid)t me'^r ju erreid)en, fie mar entmeber mirllid) geftorben ober unter

S5orfpiegelung eine§ 2eidl)enbegängniffc§ , ba§ in ber Stille PoUjogen mürbe, ge=

flogen, ©in Sd^ulbenlaft öon brei ^Riüionen blieb unbebedt. S)a§ ©efolge

ftarb aEmä§lid§ in Dffenbad) aus — meift arme Seute, bie granfS ©el^eimni^
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unb ifjve 23ere'§i-ung für {"^n mit in ba§ ®ra6 nahmen, g. toar nic^t tuie ©al6=

6att)ai <]tüi fanatijcEier ©d^tüärmer, fonberu abgeieimter 35ehüger, bei* bie Steügion

3um 2)ecfmantet feine§ ©d)lüinbel§ mipraud)te unb beffen drjotg nur in bev ^cit

be§ 9lofenfreuäert^um§ begreijUc^ tuar. ©tei^.

graut: ägnaj ^•., Wd^Hih bei- @efettf(i)Qit ^eju, getoanti aU 53cicf)töater

be§ 1742 3ur Stegietung gelangten .^utiürften ^axl 2t)eoboi- großen (äinfluB

auf ba§ .^irdienrcgiment in ber $fnlj , unb nidit b(o§ in ©canbalfd^riiten toirb

16et)auptet, bafi fid) be§ i^efuiten (5inmifd)ung anä) auf biele anbete ^)tegieuung§=

gefd)äite etftredt Itiabe. ^I§ i?ail 2^eobov, bcn ^Beftimmungm be§ 5[nünd)ener

§au§öcrttag§ 3U ^otge, nad) bem 2obe ^a^- 2foW§ ^H- n*^^ ^Jtünd^en ü'6er=

liebeln niufete, folgte i^^m aucf) fein 93eid5tt3ater baf)in. „3n 9iüdfi(^t feineS 6e=

f^ätigten @eeleneifer§" ttjuibe buvd) fnrfüi-ftüdie Cibonnan^ (10. ^Jtai 1780) bem

.g)ofpfavrer nnb „oibenttic^en 35eid)tDater", aud) geiftlic^en gef)eimen "iRati), neben

feinem ©e^alt eine ©rtrapenfion üou 200 ©ulben betoilligt. 5- entraidelte eine

rege 2;f)ätigfcit für ba§ fiicbling§pvoiect feine§ .'penn, 33aiern ober toenigften§

baivifdie ^anbe§tt)eile an Defteireic^ gegen anbevmeitigen (5rfa^ ju öevtaufdien.

S)ei- ^nfc^tag fd)eiterte befanntlid) am jätien äöiberftanb be§ •'pevjogä ^axl

?luguft öon S^ci'^i'üdcn , be§ |3idfumtiben ßrben ßavl It)cobov§. S)ei- 3mei=

brücfen'fi^e -Spofmater S^riftian üon 'JJ^annlid) ev3ä^It nun in feinen (nod) un=

gcbnicften) ^Jiemoiten eine d)arafteriftifd)e (Jpifobe au§ ben 2agen ber erften

^^)Ufammentunft ber anfc^einenb tuiebcr öerfö^nten dürften, ^axi 2t)eobor nnb

^arl Slugnft, in ^3^ann^eim. 3}ie .söevren öom öefotge ifarl 2'f)eobor§, .^öfünge

bon achtem ©c^tage, waren in übter Sage: fie burften bei ßeibe nid)t öor if)rem

berjeitigen (Bebicter burd)bli(fen laffen, ba^ fie im .'per.^og nod) etma§ 9(nbeie§

fät)en at§ ben (Soft i^re§ .soerrn, — anbererfeit§ motiten fie e§ aber ebenfolnenig

mit bem fünftigen ®emattl)aber öerberben. S)a'^er war 't)a^ Sßor^immer 3U t>en

(5Jemä($ern bc§ ^er^og^ täg(i(^ gefüllt mit Gabalieren, bie i^re S)ebotion bart^un

.tt)ottten. ?Uid) ein ^^^rätat „bon jiemlic^ gewö'^ntidjem 5lu§fe^en unb menig

einnet)menber 'DDIienc" fanb fic^ 2;ag für ^ag ein unb brüdte fid) befc^eiben in

einen Söinfel be§®ema(^§, ot)ne je borgerufen ju Werben. „@r machte ben @in=

brud eine§ ^^-udifeä, ber ben ^-8au, too er fid) berborgen ^tte, ju berlaffen im

SBegriff fielet, bor^er aber mit 3}orfic^t ben SBinb bvüft, et)e er fic^ offen jeigen

tütll." ©§ war 5., ber gefürc^tete ©eWiffenSraf^ be§ Äurfürften, ber fo lange

unb eifrig gegen ba§ ,3Weibrüden'fd)e ßabinet operirt '^atte. 5(t§ nun eine§

2;ag§ ber .perjog felbft in'§ ^^or^immer I)erau§trat, brängte fid) ber ^U-ätat bor

unb WoEte mit einer wo^t tängft einftubirten ^Inrebc anl^eben , boc^ ber lyürft

berbeugte fic^ nur tief bor bem 4-^ater unb 50g rafc^ einen (Jabalier in'i (5)efprä($.

3)a würbe t)Iö^lid) ber Sefui^ bc§ ^urfürften angemelbet! Sei feinem Eintritt

30g fid) 9ine§ in ben .g)intergrunb ,yirüd unb aU C^eim unb ü^effe nac^ fur.^er

Unterrebung im 3i'Ttnter be§ -öerjog^ wieber f)erau§!amen , war ba§ ganje 3}or=

äimmer leer !
— 9luc^ in ^ünc^en beobad)tete Q^. ftet§ borfii^tige 3uvüd=

Gattung, feiten trat er felbft mit 3}orfd)(ägen ober Einträgen auf, fonbern tie^

bie§ lieber burd) ben i^m gau] ergebenen @e^eimrat^ Sip^jert beforgcn. @§ War
aber nur ein öffentüd^eä (Se^eimni^, ba^ i5. ber moralifd)e 3lnftifter aller t5feinb=

feligfeiten, bie au§ 9tegierung§= unb Sßotfgfreifen gegen bie „'3lufflärer", b. Ij.

gegen biejenigen Männer, bie an ©teile be§ in Saiern üppig aufgewud^erten

SQ3unber= unb ^>lberglauben§ äd)te 9teligiofität unb grünbtid)e '^ilbung fe^en

Wotttcn, unternommen Würben. ^nSbefonbere bie 5ltabemie ber äöiffenfd)aften,

bie unter bem SSorgdnger JRarl 2^eobor§ fo biclberl)eiBenb ju Wirten begonnen

Tratte, füllte er la'^m ju legen unb e§ gelang it)m and) bei bem llurfürften, ber

fid) bod) frü'^er in ^Rann^cim al§ eifriger ©önner ber @elel)rfamfeit unb ber

©elel^rten bewäl^tt '§atte, eine erf)ebli(fie ©d)mälerung ber alabemif(^en ^^oubS
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buvc^5ufefeen. S)a§ ^Büd^ercenfur^Gottegium erl^ielt öer^ätfien 35efe!f)( gegen alle

©(i)niten, „toelcEie ba§ fatf)o(ii(f)e Serotffm hex Unterf^anen gefäfitben fonnten",

einjuf(freiten ; mel^rere SdiriTiftetter tüuxben mit -öoft Beftratt ober be§ Sanbes

bertnicien. 2tl5 öoüenbg in ^yolge ber 3tutfinbung geheimer ^paptere bes Süu=
minatcnorben», beffen utofifc^e $t)anta§mcn a(Ä ftaat§gefd^rü(^ angefe^en toutben,

üom Beangfligten i^uriürften ftvenge 3}erfoIgung unb 33e]'trQiung ber ^Uuminaten
angeorbnet tnurbe, artete ba§ S^erfa^ren ba(b in eine fo untoürbige ipe^e au§,

ba^ in 93lün(i)en, toie 91. SSuc^ner, ein ßlerifer unb Befonnener |)i[torifer, jc^reibt,

!ein ^Dlann üon ^op] nocf) eine 91acf)t ruf)ig im S3ette jc^Iafen tonnte. %. unb

fein SSertjeug ^2ipt)ert ftanben an ber ©pi^e beä ^nquintion§geri(f)t5 , ba§ fi(f) in

5a^Ireicf)cn gällen jebe Söillfür erlaubte
,
jogar gegen ^IMnner, bie nirf)t einmal

5J^itgtieber jenes ®ef)eimbunbe§ toaren, Jonbern fic^ nur burä) unüorfic^tige

5teu§erungen öerbä(^tig ober burd^ lare Befolgung ber ßiri^engefe^e mißliebig

gemadjt Ratten. Selten nur tourbe bie Unterfud^ung ben orbent(i(i)en @eridf)ten

überlaffen, meiftens tourben öon ber allgemein get)a^ten unb ge|ürd)teten „Special

commiffion im gelben 3^^"^f^' ^^^ Srfjloffee" im Flamen bee ßuriürften bie

flrengen Urt^eile öer'^ängt. — Unter bem 9^amen be§ P. ^y. tarn nur eine Sruiifi^rift

in bie Ceffent(idE)fcit , eine „Srauerrebe auf ben tijbtlidf)en Eintritt ber burd)^

Iauc£)tigen fyrau 5Raria 2Inna , bermittmeten .öerjogin in Cber= unb ^tieber^

baiern" jc. S;ie groben , bie ein 9iecenfent in ber jenaifd)en Sitteraturjeitung

(^a'^rgang 1790, ©.815) au§ biefem „erften unb einjigen litterarifc^en ^robucte

eines bon anberer Seite löngft befannten 5}^anne§" jum iBeften gibt, (äffen ben

3}ormurf ber Sribialität unb 2(Bgef(i)macftf)eit burcf)au§ gerei^tfertigt erfi^einen.

^aaber (£a§ gele!^rte 23oiern, I, ©. 345) tfieitt übrigen^ mit, ba^ ^. auä) an

bieten anberen polemifrfjcn Sd^riftcn firdf)enpoIitifct)en ^n'^attS mittelbaren ober

unmittelbaren 3(nt^eil (jatte. @r ftarb ju '^ü.nä)m 26. S^n. 1795. 6in in

i^upfer geftoc§ene§ , überaus (i)ara!teriftif(^eö ^^orträt finbet ficf) in 5hcolai'^

9teifeberid^ten, VI, S. 542.

Sudler, Sie Sefuiten in 93aiern , II, S. 131. — mudi)o^n, S^ie ^Uu-
minaten unb bie Slufflärung in Saiern unter Äarl S^eobor; ^Beilage ^ur

2lug8b. 5tag. ^tg., Sa^vQ- 1874, gh. 173
ff.

geiget.

gran!: i^ol^ann Seorg 0^., lutfierifcEier 2:i^eologe geb. 11. gebr. 1705
3u 9lotf)alben in ber ^pfal^, t 20. ^an. 1784 al§ Superintenbent ju ^o^nftebt

im gürftentt)um ßatenberg. ^^auptföc^tid^ befannt ift er burt^ feine Strbeiten

auf bem (Sebiete ber bibüfd}en G^ronologie getüorben. 6r fteEte in feinen

©(firiften ein neue§ aftronomif(^ = d^ronotogifd^e§ ©i}ftem auf, inbem er auf bem
mofaifc^en ^obelja'^r, in tbelc£)em al§ bem naäj feiner 9tnna'^me je 49. bie

Sonnen = unb -IRonbcljüen i^re ^Bereinigung fänben, bie biblif(i)e ^eiti'f'^nung

begrünbete unb bie bebeutenberen 2Ibf(^nitte nid^t nur ber biblifc^en ,
fonbcrn

aucf) ber profanen ©efd^ii^te auf bur(^ ba§ ;3obetja^r bebingte ^eit^äume jurüci^

führte. Sein St)ftem fanb feiner S^it namentlii^ bei Satterer großen SeifaH,

ift aber fpöter al§ un^Itbar aufgegeben, ba fi^on beffen Srunbtage: bie bon

i^m angenommene 49jä^rige Slauer be§ Sobe(ct)!(u§ ftcE) au§ bem Otiten Xeftament

nic^t rechtfertigen tä^t. Sie midjtigeren ]f)iert)cr gel^örigen Sd£)riften finb : „Prae-

lusio clironologiae fmidamentalis ... in cyclo Jobeleo biblico detectae et ad
chronologiam tam sacram quam profanam applicatae" (1774); ,,Xoyum systema

chronologiae fundameutalis'' etc. (1778). Gin Stu^jug au§ biefem 2Berfe ift

feine aftronomif(^e ©runblegung ber biblifcfien ©efdfjid^te ®otte§ unb ber alten

SBötfer, 1783. 5Iuf einem anberen ©ebiete bemegte er fid^ in ber „^oetifc^en

^inbertfieotogie ober Äern ber Zeitigen Scf)rift in ©eftalt eine§ @Iaubenöbe!ennt=

niffea." (1745. 9^eue 3Iuf(age 1774.)
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33gl. melung (ber ifin fäljc^tidj grancEe nennt); mtu\el, Sej:. III, 442;
Döring in 6i-fd) unb ©ruBev. DtcbäloB.

grau!: Sot)ann ^:petev g., 9trät, ift 19. gjtär^ 1745 in ber fleinen Cit=

|cf)Q|t 9totf)Qlben (jtüifc^en 3^Dei6i-ürfen unb Öanbau gelegen) geboren, U)o fein

S5ater , ein geborener g^ranjofe , aU einfacher ßanbmann lebte, ©eine ©Itern

"liatten
,

feiner ^fleigung ^um ©tubium nad)gcbenb , it)n jum geiftlici)en ©tonbe

beftimmt; fo befuc^te er juerft bie lateinifd)e ©d)ule ber ^^^iariften in ^liaftatt,

fpäter bie 3tefuiten}d;ute in 33oden^cini C^falj) unb bie @ele'^rtenf(^ule in 33aben.

^m 5- 1761 ging 3^. bel)ut§ be§ ©tubiumä ber ^4^T)ilDJopt)ie nod) Mel} unb im
fotgenben Sa^re uaä) 5pontnO]Jtüuffon , luo il^n üorjug§tt)eife ber Unterricht be§

Siejuiten Sarlet in ber 5til)l)fi! anjog unb too in i^m bie ^Jieigung entftanb, fid)

bem ©tubium ber 5Jlebicin ju ttjibmen. @r begab [ic^ baljer, nodibcm er bie

)3l)ilo[o|)l)if(j^e £)octorn)ürbe erlaugt Ijaite, uac^ ^eibelberg unb 1765 nad) ©tra^=

bürg, too er feine Snauguralbiffcrtation „De curis infantum" üerfa^tc, bie er

bann fpäter, üon Sattenborf gefür3t, ber .ipeibelberger gi-icuttät überreid)te

unb im 5(uguft 1766 bet)ufä Erlangung ber Soctorloürbe öffenttid) üertf)eibigte.

— £)ie ärjtlic^e ^^rajig begann er juerft in feinem ©eburtSorte, ging bann,

nad;bem er mit feinem @efud)e um bie Venia practicandi in Üiaftatt Oon ber

33et)ürbe abfd)lägig befd)ieben tttorben war, nad) ^^^out=;i=^J)^ouffon , legte bafclbft

bei ber mcbicinifd)en ^acultät ba§ 6j:amen ab unb t)abilitirte fid), nad)bem er

im Dctober 1766 in bai Kollegium ber lotl)ringifd)en ^ler^te aufgenommen
toorben tüar, al§ ^Ir^t in Sitfd^. ,spier blieb er ^mei 3^at)re, ficbelte bann, no(^=

bem er bie ©rlaubni^ jur är^tlidien ^rari§ in ber ^Jlarfgrafft^aft 33aben er=

langt '^atte, nad^ ä3aben, mo er mit ber ©teüöertretuug be§ Sanbp:^t;ficu§ be=

traut würbe, 1769 nad) Üiaftatt, mo er ben (£l}arafter eine§ .«poimebicuä erhielt,

unb 1772 nac^ 33rud)fal über, too er jum (5tabt= unb ßanbpt)l)ficu§ unb jioei

Sa'^re barnac^ jum Seibar^te be§ ^•ürftbifd)ofä öon ©peier, ©rafen Üimburg^
©tl)rum ernannt tourbe. — ^ier enttoideltc g-. eine fegenöreic^e praftifd)e 2;l)a=

tigfeit, gleidjjintig aber madjte er fid) burd) 2}orlefungcn über 3lnatomie unb
^j^t)fiologie, burd) einen gcorbneten .'pebammcn--Unteni($t, für ben er fid) mät^renb

feincä 3lufcntt)altc§ in ©trapurg unter 'Einleitung üon SBcigen, einem IHffiftenteu

ton 't^mh, tüdjtig üorbereitet l)atte , unb burd) jaljtreicl^e iöerbefferungen in tm
öffenttid)en 5Jlebicinalcinrid)tungen t)od) üerbient, unb legte bamit unb mit feinem

litterarifc^en 3luftreten ben ©runb ^u bem ^Ku^me unb ber glänjenben ©tellung,

bie er fpäter eingenommen l^at. — 2Bäl)rcnb feineg legten "ülufent^alteg in .peibel=

berg Ijatte 0^., unb ^tüar mefcntlid^ buri^ CüerfanH) animirt, bie gro^e ^bee

gefönt, einen big bal)in faft gan5 unbead)tet gebliebenen ^toeig ber ipeilfunbe,

bie g)lebicinal)3oli5ei, miffenf(^aftli(| au bearbeiten, ©c^on üor feiner Ucberfiebe»

lung nac^ 9taftatt ^atte er einen 2:^eit biefe§ 2öerfe§ üollenbet, fo ba^ ber

crfte 33anb brurfreif toar, l^atte bk 9lrbeit aber toieber tiernid]tet, meil ber babifdje

@el)eimrat:§ Steinl^art, bem er fie öorgelegt, berfelben feinen SSeifatt öerfagte.

S)a trat nun 5. im ^. 1776 mit einer fleinen ©c^rift (Epistola invitatoria

ad eruditos de communicandis quae ad politiam medicam spectant principum ac

legislatorum decretis" , ^ann^. 1776) auf, in toeld)er er bem äratlid)en unb
35ertoaltung§=^ublicum ben ^:plan ^u feiner 5lrbeit über ^ebicinalpoli^ei t)or=

legte unb fie ju ^Jtitt^eilungen über bie beftel}enben 35erorbnungen unb ©efe^e auf
biefem_@ebiete aufforberte. ©eine ^hn fanb allgemeinen 35eifatt, erfelbft abernid)t
bie geringfte Unterftü^ung, unb fo mar er benn geamungcn, ba§ gro^c Söerf proprio
marte auS^ufü'^ren. Unter bem S:itel „©tjftem einer öottftänbigen mebicinifdjen
^olijei" öeröffentlic^te er in ^ann^^eim ben erften 33anb im ^. 1779, ben
3toeiten im barauf folgenben, ben britten im ^. 1783, bann aber trat toegen

feiner Ueberfiebelung uac^ ©öttingen unb fpäter nac^ ^aöia eine Unterbred^ung
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in bem 6i-fcf)einen ber 9lrbeit ein, bie, toie au§ ben iolgenben ^ittfietlungen ^ei-öor=

ge^t, nur fet)i* langsame g-ortf (Jiritte , unb noc^ beüor fie ju 6nbe gebief)en toax,

neue SXuflagen ber Bereits öeröffentlid^ten Steile notf)Wcnbig macE)te.

S)er 33eiiaII, beffen ficf) ba§ Söerf erfreute, war ein ber öortrefflii^en 3{u§=

Tül^rung bejfelben entft)red)enber: jf^on im ^. 1784 erf)iett ^. }ü\t gleichzeitig

aSeruiungen al§ f(ini|d)er Se'f)rer an jloei ber bamal§ bebeutenbften mebicini](f)en

gacultäten, nac^ ©öttingen unb ^aöia. @r gab (Böttingen ben SSorjug
,

\ai)

fid^ aber in golge fe'^r gef(^n:iä(f)ter @efunbf)eit jc^on na^ bem jtoeiten ©emefter,

ba§ er bort bertebt '^atte, geatoungen, ben Crt ju öerlaffen unb bie i^m an

Stiffot'g ©teile angetragene ftinifdie f>roiefiur in ^:poDia anjune^^men. ^m 5)lai

1785 trai er bafetbft, in Segleitung feine§ (Sof)ne§ unb feines Steffen, ein unb

f(f)on nac£) fur^er 3eit toar er fotoeit l^ergefteEt, ba| er feine afabemift^e 2;l)ätig=

!eit beginnen, im 3Infange be§ nädiften 3fi§i-*e§ ba§ S)irectoriat be§ .ÖDf:ttital§

unb balb barnadE) bie i^m öon ber giegierung übertragene ©tellung be§ ^5>i"oto=

t):^t)ficu§ unb Ü)eneralbirector§ be§ ^JlebicinatwefenS in ber ßombarbei übernehmen

fonnte. ^it feinem 3tuftreten in ^^aöia na^m bie bortige mebicinifc^e ^acultät

einen gldn^enben 5luffct)n)ung unb bitbete Balb einen ^auptan^ie^ungSpunft für

bie jünger ber i^eilfunbe, bie in ©i^aaren ^erbeiftrömten , um be§ Unterri(f)te5

öon i^. t^eilt)aftig ju werben. (S(ei(f)ieitig benü^te er bie i§m in reichlichem

5}la§e gebotene ©elegentieit für 2)urc^füt)rung öon Üteformen im ©ebiete ber

53lebicina(poli5ei inner^lb be§ feiner £berauffid)t anöertrauteu Sanbegf^eileg,

bennocf) aber Uieh if)m fo üiel 3eit übrig, um nid§t nur an feinem erften Söerfe

Weiter fort^uarbeiten (ber öierte Sanb erfc^ien 1788), fonbern audt) neben einer

nic^t geringen ^a^l fteinerer, bie berfcf)iebenften 3tt'eise ber ^eilfunbe unb ben

mebidnifcfien Unterrid)t be^anbelnben afabemifct)en ©c^riften (biefetben finben ft(^

neben anberen, t^eil§ früher, t^eil§ f|)äter öeröffentlidjten üeinen 3lrbeiten abge=

brudt in ben. öon i^m unter bem 2;itel: „Delectus opusculorum medicorum,

autehac in Germaniae diversis academiis editorum" in 12 SSänben, Papiae

1785— 1792 unb .,Opuscula medici argumenti, antehac seorsim edita", Lips.

1790 öeranftatteten ©ammtungen) eine popuIär=mebicinifd^e ©d)rift „5lb'^_anb=

lung über eine gefunbe i^tnbererjiel^ung ic", 179-i (in 2. 2lufl. 1803, in fran=

3öfif(^er Ueberfe^ung Strafeburg 1799) unb bie erften fünf Sucher feine§ ctaffi=

fd)en .g>anbbud§e§ ber praftifc^en ^eitfunbe („De curandis hominum morbis epitome

IIb. I — lib. Y, pars I. 1792—94) 3U öeröffentlid^en. — Seine großen

Seiftungen unb 93erbienfte fanben in Söien bie gerechte 3Iner!ennung ; im ^an.

1795 würbe er ba'fiin berufen, um an ben Seratfjungen einer jur SJerbefferung

be§ 53tiUtärmebicinaIwefen§ gewä'^lten ßommiffion 3;t)eil 3U nehmen, nad)

SSeenbigung biefer Aufgabe würbe er jum ^ofrat^, 2)irector be§ aEgemeinen

Äranfenf)aufe§ unb jnm ^:]}rofeffor ber mebicinifc^en Mimt ernannt. — Sluc^

in biefer ©teEung , tn welcher er bi§ ^um i^a'^re 1804 üerblieb , ent=

faltete Sf. , befonber§ unterftü^t burd) bie bortreffüd^en Seiftungen 3}etter'§
,

_
ber

al§ ^:]5rofector bie Seic^enunterfui^ungen ausführte , unb auf feine 3}eran(affung

ba§ pat:§otogif(^ = anatomifc^e ^]Jlufeum anlegte, eine fruchtbare Sfidtigfeit al§

acabemifc^er Se^rer, bie nur für furje 3eit buri^ ben ßifer, mit welchem er ficf)

bem a3roWniani§mu§ i)ingab (ögl. '^ierp bie Siograp^ie feineS ©of)ne§ .Sofep'^

g.) getrübt Würbe ; bagegen blieb feine titterarif($e ^robuctibität in bem ge=

räufd)boIIen unb 5erftreuenben Öeben ber ,g)auptftabt eine fe^r befdjränfte; aufeer

ber SSorrebe 3U bem öon feinem «So'tine "herausgegebenen ftmifc^en aSeridjte au§

^abia, in Weldier g. feine ©tellung jum SBroWnianiSmuS !tar gelegt f)at, batirt

bon i^m au§ ber 3eit feineg 2Iufent"^atte§ in Sßien nur feine intereffantc ©elbft=

biograb'^ie (1802) unb ber 2. 2:^eil be§ 5. a5ud)e§ feiner Epitome (1803).

^m ^. 1804 gab g. feinem ©o^ne ju Siebe bie Stellung in Sßien auf

unb folgte einem tRufc al§ flinifc^er Selirer nad) äöilna, Wo^in aut^ fein ©o:^n
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als 5ßrofefj[oi- ber ^patl^otogie berufen toar. ^m en-trf)tete er bic etfte fttnijd^e

©(i)ule, fiebelte aber |(^on 8 5Ronate fpäter auf Söunfc^ be§ ,$?aifer§ naä)

^eter§16urg über, um an ber eben bort bor turpem erriii)teten mebicinifd)=(i){rur=

gtf(J)en ^tfabemie ebenfallg eine ^Unif ju begrünben unb gleii^jeittg ai§ 8eib=

arjt be§ ^atfer§ ju jungiren. -- 5Der ungünftige @inf(u^ be§ Petersburger

^Uma§ auf feinen @cfunbf)eit§3u[tanb jtüang (^., fd^on nad^ bierjä^^rigem '^lufent=

t)att bafelbft um feine gnilaffung ju bitten, bie er unter glän^enben 23ebin=

gungen erhielt. — 6r toanbte fitli junärfift nad^ 22ßien, tüo er mit ^lapoteon

äufammentraf, ber iT)n, jebod) bergeblicE), ju einer Ueberfiebelung na(^ ^sari§ ju

beranlaffen \iä) bemüt)te, unb fobann — nacf) erfolgtem (yrieben§fdC)tuffe — naä)

f^-reiburg im ^rei§gau p feiner 2;odf)ter. S)ie it)m ^ier gegönnte ^JJlu^e benutzte

er 3ur 5Ibfaffung unb 35erüffcntti(i)ung be§ 5. 5Banbe§ ber mebicinif(f)en ^poli^ei

unb eine§ ©upplement=33anbe§ ju biefem Söerfe
, ferner be§ evften 2;^eile§ be§

6. 25ud)c§ ber Epitome unb feiner „Interpretationes clinicae observationum

selectarum", 1811. — ^m ^. 1811 ^atte er ben tiefen ©(fimer^, bie üon iljm

innig geliebte 2;ocf)ter burc^ ben %oi ju öerlieren. @r toanbtc fidC) nun nac^

Söien jurücE unb ging an bie Seenbigung feiner großen Söerfc; in ben ^a'^ren

1816—1819 erfd^ieucn bie brei ben 6. (unb testen $ßanb) ber 5JlebicinaI=^5oli3et

bilbenben 2lbtt)eitungen unb 1820 ber 2. unb 3. Sljcil be§ 6. 33uc^e§ bex

Epitome, bon @l)eret herausgegeben. %xo^ ber geiftigen 3^'i|cf)e u^i> ^^i^ p[)l)fifd^en

i?raft, tpeld£)e fi^ g- 6i§ in§ (Sreifenalter beftatirt l^atte, mar e§ i'^m borf) nid)t

toergönnt, fein SSßerf ^um 2(bf(^tuB 5U bringen: ^itte ^ärj 1821 traten bei

itim ftö^tidf) Sä'^mung§etfdf)einungen ein, tüdä)t feinen Seift jmar mäji trübten,

i'^n aber boc^ an§ ^rantentager fcffelten , bie 3ufätte fteigerten fid£) fd)neE unb

fiit)rten fd)on am 24. Slpril feinen Zoh t^exbex. — ®er legten Scftimmung be§

S3erftorbenen gemä^ mürbe feine t)anbfd)riftUdt)e ^interlaffenfdiaft feinem ©o!^nc

^ofep!^ übergeben, ber au§ berfelben eine 3tu§lcfe unter bem Sitel „Opuscula

posthuma", 1824, jmei !(eine afabemifc^e ©dE)riften, ein f^-ragment be§ 2. S3anbe§

ber Interpretationes clinicae unb ein O'^'^S^nent ber Epitome, ba^ ßapitel ber

9ierbenfranfl^eiten entl^altenb, ^ufammenfteEte, toäl^renb ba§ ^jiac£)trägc 3ur 9}^e=

bicinalpolijei ent^altenbe 5)lanufcript bon ®. (5. S3oigt bearbeitet unb al§ 2.

unb 3. @upplement=S3anb 3U bem ©l)ftem (1825. 1827) beröffentlid)t tnorben

ift. — S5on ber Epitome ift eine unter eigener 5tufficf)t be§ SßerfafferS beforgte

bcutfc^e Heberfe^ung (1793—1811 in 9 SSänbcn), fpätcr eine folc^e bon ©obern^

i^eim (1880—34 in 10 Sänben), eine fran^öfifdie Ueberfel3ung bon (Sonbarcau

(^ari§ 1820—1822, in 2 Sänben) unb eine italienifc^e bon Somanboli (55abia

(^ifa 1810 ff.) erfd^ienen. — S)n§ ©t)ftem ber ^ebicina^^tsolijei ift bon 23ar3e=

lotti in'§ Stalienifd£)e überfe^t unb 1827 beröffentUt^t morbcn.

fy, nimmt unter ben beutfd^en Ster^ten unb mebicinifc£)en ©etel^rten feiner

3eit eine ber erften ©teilen ein. — 9tid^t großartige ©ntbedungen, gtänjenbe

Sbeen ober ©pod^e mad^enbe ßeiftungcn fnüpfen fid^ an feinen Flamen unb

madf)en it)n bor feinen 3eitgenoffen gro| — bie Unbefangen'^eit in ber 5ßeobad^=

tung unb ^orfi^ung, bie fritifd^e ^lüdfitern^ieit in ber 3luffaffung unb '}veftejion,

bal finb bie ©igenf^ümlidifeiten, mel(^e ^^•. au§äcidt)neten unb bie if)n faft bott=

ftänbig bor ben ja'^lreidCien i^rrt^ümern fi^ü|ten, bereu O^jfer gerabe bie beutfdf)en

Slerjte bamalS mürben. 9lur für furje 3^^* ^ii^ ^^ bon bem ridt)tigen äöege

abgetoid)en, at§ er fid^ bem S3romniani§mu§ in bie 3lrme marf, allein bie§ mar
eine fi^nett borüberge^enbe (Spifobe , meldte auf ba§ SSilb, in metdf)em er un§

entgegentritt, feinen blcibenben ©d)atten gemorfen 1)at @in (Seinb aller ©^fteme,

atter t^eoretifd)en ©peculationen, ber 25ergangen'f)eit bantbar ob il^rer Seiftungen

unb l^eUcn 351icte§ ben 2Sert:§ ber f5;-ortfd)ritte erfaffenb, bie bie äöiffenfd)aft

feiner Sage machte, mar er bom Stanbpunite rationeller 6m|)irie beftrebt ge=
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toefen , ^lav^^eit in bic 2^atfQ(f)en ju Bringen , öor allem bem tnifienfc^aTttid)

pi;aftiicf)en 33ebüvimffe ju genügen. — Seine Epitome entf)ält eine J^ülie Dor=

treiflid^er SeoBaditungen ,
jie §at nic^t toenig ju einer Klärung ^jat^ologifc^er

begriffe unb äur 3}ereinfacf)ung ber '^^exapie Beigetragen unb ift für lange ^^^t

ba§ 'BeÜeBtefte unb gefd^ältefte ^anbBuc^ ber ^3raftif(i)en öeilfunbe geBIieBen, jein

Softem ber mebicinifc^en ^olijei aBer muB al§ eine Batinbrecfienbe StrBeit Be=

jeic^net toerben, toetc^e in Dielen Stücfen Bi§ auf bie neuefte ^eit x^xen Sßert^

be^^alten unb bie 9?a)"i§ für alle fpäteren SearBeitungen be§ (5Jegenftanbe§ aBge=

geben ^at.

UeBer fein ScBcn Ogl. SJiograp'^ie be§ Dr. ^of. -^^et. ^^ranf öon i'^m

felBft gef(f)rieben, äöien 1802 (aucf) aBgebrurft im [SBiener] @efunb{)eit§tafcf)en=

Bud) für ia§, ^a^x 1802), ferner 2Biener ^^iti^^S Bom 81. Januar 1822, fo=

bann 2:antini, Opuscoli scientifici, 5pifa 1822, II p. 3 (giBt ben erften xf)eit

nad^ ber SetBftBiograp^ie, ben ©(^tufe üon 1802—21 nac^ ben 9Jiittt)eiIungen

öon ßubtD. granf) unb (Siffen in Gaz. med. de Strassbourg 1813, II, p. y7.

177. 21. §irfc^.

5ran!: Sofep^ 5-, @o:£)n öon ^0^. ^^^eter ^y. , 3trjt , ift am 23. S)ec.

1771 in 9taftatt geboren. -Dtac^bem er 3uerft in Söttingen, Befonbers unter

ißlumenbacf), fpäter in ^aöia, an ber ©eite feine» 3)ater§, ^ebicin ftubirt unb

eben bort 1791 ben S)octorgrab erlangt ^atte, mai^te er mit feinem 53atcr eine

größere 9teife burcf) bie Scfiteeiä unb l^aBilitirte fiif) bann aU %x^i auerft

in ^aöia, fpäter in 5[Rai(anb, fe^rte aber fc^on 1794 nac^ 5]}abia jurüd, mo er

Slnjangg bie Stelle eineg f(inif(f)en 9lfftftenten unb 9tepetitore Befleibete, nac^

Ueberfiebetung feines Später» nac^ SBien (1795) aber an Stelle beffetben alg

'^rofeffor ad iuterim ernannt mürbe, ^n eben biefe ^dt fallen bie erften Iitte=

rarifc^en 3Irbeiten g^-'i^nfS. 2tl§ 21jä:§riger Jüngling mar er auf ber üteife

burd^ bie Sc^meiä mit bem 35romniani§mu§ Befannt gemorben, er Begeifterte fict)

für biefee ©Qftem unb o^ne ^n^eifet trug ber intime Umgang mit -B^oacati in

2Jiaitanb, ber bemfetben ebenfalls !§ulbigte, nic^t menig baju bei, feinen @nt^u=

fiasmu» für biefe ^2ei)xt ju fteigera. So trat er juei-ft in einer fteinen, an

35rugnateIIi gelichteten glugfc£)rift f-Lettere sulla dottriua di Brown-, ^^aüia

1794. £eutfc^ tyranff. 1796) unb in einer mit Slnmerfungen öerfe^enen UeBer=

fe^ung ber S(i)rift öon 9toB. ^onee (,,Ricerche sullo stato della medicina se-

condo i principj della filosofia induttiva etc. II Voll.", ^a'o. 1795J al^ 6Dan=

gelift bes 35romnianismu§ auf unb er §at bemfelBen ni(f)t nur in ber ttaüeni=

fc^en unb beutf($en 5}tebicin ben 2Seg geeBnet, fonbern auc^ anregenb auf

feinen 2}ater, ben befonnenen, erfahrenen ^l^raftifer, gemirft, ber fi(^, menn auc£)

nid^t rücf^alttoö, eBenfatIg für ha^ St)ftem erftärte unb eBen in feiner S'^xüd^

l^altung , mie es fcfieint , etttiaS aBfü^^fenb auf bie 23egeifterung feines So^ne§

juiürfgemirft ^at. — S($on in ber nä(^ften, öon g- (^^^t So§ne; öeröffent=

tilgten fytugfc^rift (,.Lettere ad un amico sopra diversi punti di medicina

etc.'-, ^:paDia 1796, beutjd^ .^eitBronn 1796) unb in feinen „(Srtäuterungen ber

28roton'f(f)en Strjneite^re", 1797 (in me!§reren Sluflagen unb in italienifc^er UeBer=

fe^ung erfd)ienen)
, fo toie in bem 3$eri(^te über bie fünifc^e 2:f)ätigfeit feineg

ilaterö im erften .palBjal^re 1795 in ^^aöia (..Ratio inst. clin. Ticinensis etc.".

1797, beutfd) e. a.; , in toetc^er fein ißater in einer 3}oi-rebe feine Stellung

jum 33romniani§mu§ flar gelegt ^atte, fprac^ ficf) fy. über ben 2öertt) be§ Stjftemg

referöirter au§, er toit% auf mannigfache ^rrtf)ümer unb hänget in bemfelBen

:^in, o^ne jebo(^ bie funbamentale Sßal^rl^eit ber Se^re anjuämeifeln. — 3n=

ämif(^en f)atte er '^aöia öertaffen unb mar feinem 2>ater nad^ SBien gefolgt, mo
it)m eine Stellung at§ orbinirenber ^Irjt an einer ^tBf^eilung be§ attgemeinen

9lIIgcm. beutic^e f&ioc[xat)^ie. VIT. 17
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^ranfen'^aujeö übertragen tooi-ben toar. — ^n biejem SSerl^ältniffe öcrlbtieb x^.

Big 3um ^- 1803 unb öei-öffentli(f)te inner'^aI16 bei- 3ett nod) einige t^eoreüld^e

©(^xiftcn („^anbbucf) ber toi-icologie naä) ben ©runbfä^en bei; Svolun'fi^en

^Ir^eneilel^ve" 1800 unb „®iunbri§ ber ^ottiotogie nad^ ben ©efe^en ber @r=

regung§tt)eorie", 1803), in h)eld)en er fid^ üon bem Irajfen SSrotoniani§mu§

toSgefagt unb ber Sftöfi^Iaub^frfien (5rregung§tt)eorie augetoanbt jeigte. — ®egen

(5nbe be§ S. 1802 trat g. eine gro^e tüifjenic£)attli(i)e 9leife na^ $ari§, Öonbon

unb ©binburg an , toeldie i^n mit ben I)erborragenb|ten mebicinifd)en ©ete^rten

jener ^eit in '-Berbinbung bradite unb bie offenbar fet)r njef entließ ju feiner ttteitern

@rnü(i)terung beigetragen ]f)ot. — 33on (ängtanb ging f^. nad^ S)eutf(i)lanb, erl^ielt

^ier im ^. 1804 einen 9lui al§ ^^rpfeffor ber ^4>ati;)otogie nad^ 3!BiIna, ttjotiin

aud§ fein SSater in eben biefcm ^Q.1)xt al§ fUnifc^er 5icf)rer übergefiebelt toar,

unb al§ biefer im folgenben ^aljre biefc ©tellung aufgab unb al§ Seibar^t an

ben <!pof nad^ ^Petersburg ging, rourbe er jum ^rofeffor ber ^lini! ernannt unb l^at

ba§ 9lmt bi§ äum ^. 1824 befteibet. — ^u biefer (Stellung r)at fid^ ^•. burc^ 33cgrün=

bung öon tt3iffenfc^aftlid£)en unb ^cilanftalten öiele ä^erbienfte um ben mcbicinifd^en

Unterrid^t in SBitna erworben unb eben f)ier t)at fidt) fein boUfommener 33rudE) mit

ber ßrregungSt^eorie üottäogen; fdt)on in bem bon i'^m öeröffentlidt)ten ^eifc=

berichte, in Weldiem er bie it)m in f^-ranfreid^ unb ©nglanb geworbenen ©inbrüdEe

unb 6rfaT)rungen fdt)ilbert, tritt 3- nid)t met)r al§ 3]erfed)tcr einer einfeitigen

^Kirfitung, fonbern a(ö unbefangener $ßeobadE)ter auf, nodt) entfdt)iebenct aber ge=

ftet)t er in bem evften ^efte ber öon it)m tjerauSgegebenen ftinifdt)en ißeridite

(,,Acta instit. clin. l'niv. Vilnensis, Anmxs primus", 1808, \). 3) in e{)rent)olIer

2öeife bie öon i'^m früher öcrffieibigten 3rrtlt)ümer ein, — Sturer biefen ftini=

fd)en 33erid^ten, bie jebodt) (in 3 Apeften, 1808— 12 erfdt)ienen) nur bi§ jum
3^abre 1811 reid)en, unb einjetnen Heineren Sioit^'^ö'^^i-'ti^pln t)at x^. tüä^^

rcnb feines ^^lufenf^atteS in äöilna ben größeren 2:t)eil eine§ in gro^ar=

tigern ©tite angelegten ^anbbud£)e§ ber fpecietten ^4>at^ologie unb %^exapn unter

bem 2itel „Praxeos medicae universae praecepta" (1811 ff.) öeröffentlid^t, bem
aUerbingS Weniger Originalität al§ ber (E()ara!ter eine§ mit Umfid)t auSgefül^tten

compilatorifdt)en 3Berfe§ jufommt, ba§ jebodt) in ber SöoEftänbigfeit bev littera=

rifd£)en 5^ad)Wcife audC) l^eute nodf) al§ ein Wertl)öotte§ 3tepertorium angefel;en

werben mufe. — ^m ^. 1824 legte ^^r- fein 5lmt nieber unb ging nad^

Söten, Wo er big jum ^. 1826 lebte, bann fiebelte er nadf) feiner am ßomerfee

gelegenen SSiüa über unb ift i^ier am 18. S)ecember 1842 geftorben. Sinjelne

t^'^eile feines grofjen äöer!eS, baS fpäter in beutfd^er unb franjöfifi^er Ueberfe|ung

erfd^ienen ift, "^at er nad^ feinem Slbgange öon Söilna tl)eil§ neu, tl^cilS in

2. 3luflage bearbeitet, ganj 3U @nbe ^at er e§ aber nic^t gefüf)rt, öielmel)r finb

bie beiben legten 58änbe öon !:Pudt)ett (1841 unb 1843) öerfa^t Worben.

lieber fein Seben ögl. bie (Sulogien öon ©alöatore bi fftenji (5leapel s. 1.

e. a.) unb ^^entonetti, 5Jtailanb 1843. S)a§ öottftänbige SSer^eidini^ feiner

©d^riften finbet fid^ in ßallifen, gjleb. ©d§iiftfteller=Seji!on VI. ©. 432.

XXVIII. ©. 101. 21. .^irfd).

gront: SubWig ^., 2lrat, ^3Jeffe öon ^o^. ^^Jet. g. , ift 1761 in Sauter--

burg geboren unb ^at ben erften Unterrid^t in feiner S}aterftabt unb in SSrud^fal

genoffen, ^n ©öttingen ftubirte er unter 9flidf)ter , TOurrat) unb feinem önlel

5Jtebicin, begleitete ben le^tgenannten bei feiner Ueberfiebelung nadi) $aöia imb
erlangte l)ier 1787 bie S)octorWürbe unb 1789 bie Venia practicandi. ^m 3. 1793
folgte er einem 9lufe beS ^^ürften Ä'^eöenliütter nad^ 5)tailanb, Wo er als 5Jtit=

rebacteur an bem „Nuovo gioruale della piu receute letteratura medica" t"^ätig

War unb in bemfelben S^a^i'e auct) einige Driginalabl^anblungen ouS feiner

gcber öeröffentli(^te; fpäter fiebelte er mit bem f^ürften nad) i^ioxtni über unb
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Begab fid) bann nac^ 6airo , um ^xtx bie Äran!^eiten be§ Sanbe§ ju ftubiveu.

^lad) ber Occu^jatton ©Ql^ptenS bui'd^ bie ^^ranjofen njuvbe er auf ßmpfe'^fung

öon .53ert^oEet al§ f^etbar^t in ber iran3öfi|(|en 3lrmee unb OJtitgtieb be§

(5)efunbf)eit§ratf)e§ öon ßairo angefteüt, bertie^ bann mit ber 5{rmee @gt)pten

unb begab ficf) nad) ißari§; j|)äter feierte er nocf) einmal nati) ©gt^pten ^urüdE,

um ipecieE bie begonnenen ©tubien über bie Seutenpeft ju beenben unb njurbe

nun nad^ jeiner 9tücite:^r nad^ (Suropa jum ©"^eiarät be§ jranäöfifcfien 5JliIitär=

]^ofpital§ in 5Itefjanbria unb jum ^abeinjpector in SIcqui ernannt. Sm ^af)xt

1805 berief il)n 2lli ^^^ajcEia bon Sanina 3u feinem Seibar^te unb biefe

©teHung , in föelc^er er 5 ^al^re lang öerbüeb , benü|te er 3U einem <5tubium

ber ,ßran!^eiten @ried)enlanb§; bann tourbe er at§ ß^efarjt nad^ ßorfu gef(^icEt

unb begab fidf), natf) ber 9tegierung§t)eränberung
, 3u feinem Dntel nac^ Söien.

^m S. 1816 folgte er einem 9fufe ber ^erjogin 5Jtarie Souifc nad§ ^arma,

tourbe 1821 jum^nfpector ber bortigenmcbicinifd[}=d)irurgifc£)eni^acuItät ernannt unb

t)at fid) in biefer ©teEung burdf) eine 9teil^e abminiftratiöer 5[Jta|regeIn (33eförbe=

rung ber S^accination , 6rrid)tung einer @ebär= unb :3^"'-'en^ei(--2(nftaIt , 6infül)=

rung be§ praftifc^en Unterrichtet in ber @eburt§^ülfe , SBieber'^erftettung eine»

Sei)rftut)le§ für fpec. 2t)erapie unb mebicinifd^e ^tinif, Segrünbung eine§ anato=

mifd^en Sfieaterg, 3^erbefferung be§ naturmiffenf(^aftlid)cn unb pat^ologifd^en

5)lufeum§ k.) gro^e 9}erbienfte um bie ^^acuttät ertoorben. 6in fd^toereS d^ro=

nifc§e§ 5Jlagenleiben l)atte in^tnifd^en feine Gräfte erf($öpft unb fül^rte am
20. 5]lai 1825 ba§ 6nbe be§ öielbetoegten ßeben§ biefeg (Bete'^rten hierbei, bem
fein SSiograplE) ba§ 3fU9i^ife ^^^^^ aufri(^tigen, treu ergebenen f?rreunbe§ unb

eine§ 23efdE)ü^er§ ber Firmen auSftellt, beffen tt)iffenfd^afttid)e Seiftungen ober nid^t

im 9)er^ältniffe ^u ben Slnftrengungen fielen, tvdäjt er auf biefelben bermanbt §atte.

Sturer einer größeren 3a^I öon ^ournalartüeln, bie in italienifd^en, beutfd^en unb

franjöfifdEien mebicinifdien 3citfd)riften Peröffentlid^t toorben finb, unb einer bon it)m

beranftalteten ©ammtung ber bi§ jum ^. 1789 für unb gegen ben Srotoniani§=

mu§ erfd^ienenen (Sd)riften (Bibliotheca medica Browniana. 6 Voll. Firenze

1797. 1798) t)at er feine IitterarifdC)e Sl^ätigfeit augfd^Iie^Iidf) bem i'^n bor5ug§=

weife intereffirenben ©egenftanbe, ben ^ranft)eit§berl^ältniffen bon (Sg^pten, 3uge=

toenbet unb bie bon il^m gefammelten (Jrfa'tirungen in brei Söerten (,,Memoire

sur le -commerce des negres au Caire et les maladies auxquelles ils sont ex-

posös eu y arrivant", Quarts 1802, in italienifdf)er Ueberfe^ung ^arma 1817,

ferner „Collection d'opuscules de medecine pratique", 5pari§ 1802, beutfdt) 23rünn

1817, „5Rittl)eiIungen über einige Stxard^eittn @gt)pten§, bie grofee Äinberfterb=

lid^feit u. a. entl^altenb", unb „De peste, dysenteria et Ophthalmia aegyptiaca",

Yindob. 1820) niebergelegt , benen ein ^erbcrragenber äBerf^ jebod^ nid^t äu=

fommt. ©eine tDiffenfd)üftltd5en Seftrebungen i^aben in feiner Ernennung ©eitenS

5al)Ireic^er mebicinifd£)er (Sefettfi^aftcn 5ranfrei(^§, ^tatiene, S)eutfdf)lanb§ unb

6nglanb§ ^u i^rem ^Jtitgliebe, feine S3erbienfte um bie mebicinifd£)e ^acultät in

^Parma in 3Iu§3eid£)nungen, bie er bon ©eiten ber bortigen 9tegierung erfu'^r, bie

tno'^lberbiente 5Inerfennung gefunben.

Ueber fein ßeben bgl. Carlo ©peranja, Cenni biografici del Cavaliere

Luigi Frank, ^ßarma 1825. 31. §irfd§.

g-ranf: 5Jlid)ael ^., geb. 16. «Dlära 1609 al§ ©of)n „eine§ ^anbel§mann§

unb S5ormunbe§ gemeiner ©tabt" 3u ©dt)leufingen, befud^te bie ©dt)ule feiner

9}aterftabt mit foldl)em ßrfolg, ba^ ber (vonrector berfelben, 5Rattt)äu§ ©otttoatt,

\^m. ba§ ^eugnife gab , er bc-fi^e einen g5ttlidt)en ©eift (Ingenium divinum).

1622 ftarb fein Später, nad) beffen SBitten ber ältefte ©ol)n ©ebaftian unb

ber jüngfte ^etcr fid) ben 3Biffenfd)aften roibmen fottten. Sa e§ an 3]Htteln

17*
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fet)ltc , aud) 5Jlid)aeI bic gteid^e !Qau|6aI)n ju eröffnen , lernte biefer ba§ Sä(fer=

tianblüer!, föarb am 23. Dct. 1628 jum ^Jteifter gefprod^en unb trieb biefe ^ro=

feffion 12 ^^a'Eire lang in feiner SJaterftabt. 1640 bertrieben if)n bie Ärieg§=

brongfatc öon S(f)leuftngen ; er n^enbete ficf) noc^ Coburg unb toarb 1644 juni

@(ä)utcoEegen unb Se^rer an ben feeiben unteren klaffen ber bortigen (ScJ)ute er=

nannt, ein 23elDei§, ba§ er ernfte niiffenfd^aftlid^e ©tubien getrieben t)atte. ^n
ber S)i(^ttunft unb 5Jlufif brad)te er e§ fott)eit, bafe i'^m 1659 ber Betannte

3iot)ann 9lift nt§ faiferl. ^of^jfaljgraf au§ freiem eintriebe bie S)i(i)terfronc

reid)te unb i'fin in ben @lbif(|en ©djnjanenorben unter ben Flamen @tauropt)ito§

(i5^reunb be§ ^reu3e§) aufnat)m. f5r. ftarb in Coburg am 24. (September 1667.

3Son ii^m erfc£)ienen: „Btt'fi) nf"c djriftlid^e Sieber auff ben I. unb IL ©onn=

tage be§ 5(bbent§ gericf)tet jc. burd) ^id)ael O^ranfen, ©d)ulfoIIegcn ju O'oburg!.

©ebrudt in ber fürftlic^en 4">üi'^u^)brucferet) burd^ 3fot)ann @ln'id). ^m Starre

6t)rifti 1653." 5E)a§ 2Berf(^en entt)ält au|er ben attjei öierftimmigen Siebern

(^toei trugen ju 2 unb 3 (Stimmen. 3öattf)er (5Rüftf. Sejifon) füf)rt nod) fot=

genbe§ 3ßerf öon f^. an: „@eiftlid)e§ ^arffenfpiel", au§ 30 bierftimmigen 3h*ien

unb einem G. B. (®eneralba|) beftet)enb. ßoburg 1657.

Sßinterfetb, 2)er ebang. Äirc^engefang II. 473. dürfte na u.

^rttllf: Ctt)mar g. , Orientalift, geb. 8. Wai 1770 in SSamberg, trat nad^

ebenbort öotlenbeterSdiulbilbung in bo§S3enebictinerf(öfter ju S3anj, ert)ielt 1794 bie

5prieftertt)eif)e unb toirfte aU Se'^rer ber ^vt)iIofopt)ie unb 'OJtat^ematif in feinem

^lofter, bann am St)ceum ju SSamberg. 'ilad) ber ©äcularifirung be§ .$?(ofter§ rtanbte

er fid) ben orientalifcfien ©tubien, bie er fd^on früt)er begonnen, eifriger ju,

Ujarb 1813 auf ©taatefoften ^um (Stubium be§ (SanSfrit nac^ ^ari§, 1814 nai^

Sonbon gefdE)idt, fet)rte 1817 nadt) ^Jlünt^en ^urütf unb txtjidt 1821 bie ^43ro=

feffur für inbifd)e unb perfifd^e Sprad)c in SBür^burg. i^ei ber SSeilegung ber

Uniöerfität Sanb§t)ut nadt) ^üm^en marb er 1826 al§ ^^rofeffor be§ Sangtrit

bat)in öerfe^t unb 3ugteid) orbentlid^e§ 9!)UtgIieb ber tönigl. bairifdf)en ?tfabemie

ber äöiffenf (^aften ; 1840 im 9tuftrage be§ .^önig§ ^um 5(nfauf einer Sammlung
inbifd^er 3lntiquitäten nad^ Sßien gefd}icEt, ftarb er bort am 16. Se^^tember.

f^ranf'g 2;'§ätigfeit unb ©(^riftcn finb faft ot)ne SBirfung auf bie ßnttoidflung

ber ©anSfritftubien unb ber ©prac^miffenfd^aft geblieben luegcn feiner ^Jteigung

5um ^l)ftici§mu§ unb feiner fdtimerfäHigen , unflaren S)arfteiiung§n)eife. Siefe

ge'^ler 3figen fid^ öon feinen erften Sdiriften an („S)a§ Sid£)t bom Orient",

1. 2^. 1808; ,.De Persidis lingua et genio", 1809) unb beeinträchtigten aud^

bie 33raud)barfeit feiner „Chrestomathia Sanskrita'' I. II. 1820—21, fomic bie

feiner „Grammatica Sanskrita", 1823, leitete berfd^bjanb gänalic^ bor bem 1827
boEenbeten „Se!§rgcbäube ber ©anffrita=©prad)e" Sopp"§. kleinere ^Irbciten über

inbifdt)e 3lltert^um§funbe unb ^Jlljf^ologie fielen in Z^. 1—3 ber 5tb^anblungen

ber p^itof.=p'^iloI. 61. ber föuigt. baier. 3l!abemie; granf^ Ie^te§ größeres 2öer!

ift „®ie ^pfiilofop'^ie ber .^inbu. Vaedanta Sara unb Sadananda, fanffrit unb

beutfc^ 3um erften ^al überfc^t, mit .... 2lu§3ügen au§ ben Sd^olien be§ Rama-
Krishna-Tirtlia", 1835. SeSfien.

?5rant: 5petru§ 5-, geb. 1574 ju @rie§ in ©übtirot, geft. ju ^ünd^en
1602. ?lu§ ber ül^etorif be§ @t)mnafium§ ju ^ünd)en trat er 1595 in ba§

^Jlobiäiat ber @efellfd)aft ^c]n über, äöä'^renb feine§ f^eologifdien ©tubium§
bon ©ied)t^um befallen, fd)rieb er ju feiner ^^i-'ft^euung Iateinifd)e unb beutfd^e

(S}ebidf)te. @ine§ ber letztem beginnenb: „®er grimmig Slob mit feinem ^pfeit"

rourbe mit lateinifc^en 5|)arapt)rafen bon 9iaber, '»XJlattmann , SSibermann unb
S)rejeliu§ biclfadt) gebrudft, 3um erftenmal ma'^rfd^einlidf) ^u 3lug§burg bei ^ang
1608 unter bem jtitel : „Certamen poeticura super lessu mortuali e Germauico
a variis traducto". ^n einigen 9lu§gaben '^at ba§ @ebicf)t einen ^rolog bon
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öiei* (Strophen mit bem 2(niang§öei1e : „D ©onnen fc^ön, ebler ^^tanet". — 3*0^1

alte S^ontoeifen in bem 2Berfe: 3)rei()unbert ber frf)önften geifttid)en Sieber,

gtegengbui-g 1869. ©. 135 unb 136. SJgl. 3IgticoIa=51otto , Hist. prov. Soc.

J. German. sup. T. III. p. 74. Ö g. SBefterma t)er.

^ront: $eter i^. , ber jüngere 33ruber 9}ti(i)ael ^tanfl, ge6. ju ©d^Ieu^

fingen 27. ©ept. 1616, Be^og 1636 bie .§oc§f(^ule ju ^ena, würbe 1643 er=

äiefier ber jungen .^erren öon @(i)aum6urg, unb trat bann in ba§ ^rebigtamt,

3uerft üU ^aftor ju S^üngen in ^^ranlen, bann ^u 9to|fclb. 9}on ba au§ ging

er al§ S)iaconu§ na(^ Üiobac^ unb fpäter at§ Pfarrer nad) ©Icuffen unb ^erretf

im (loburg'f(^en, too er at§ 5pa[tor 1675 ftarfi. i?önig'§ Sieberfd^a^ entf)ätt

3tt)ei ßieber bon 5., öon benen eine§ „6^riftu§, 61^ri[tu§, S^riftuS ift, bem id)

mid) ergeben" , mit einer eigenen ^Jtelobie erfc^eint. ^eter ^. foE e§ , nad^

äBe^el, auf bie legten 3lbf(^ieb§toorte be§ ^sfarreS ju |)et)rot{) unb iöui^enrotl^

im SoBurgif^en, ^ot)ann 6d)ultt)efiu§, gebi(i)tet unb jür beffen Seic^enbeftattung

am 4. San. 1657 unter ber Sluilt^rift: „6§riftritterlid)er Sobegfampf" mit einer

üierftimmig gefegten ^Jblobie l^aben brucEen tajjen. 9lod§ ein Sieb ^eter 5ranf'§

„Sluf 3^on auf, auf 2;od)ter fäume nid)t"
, finbet fid^ in 5rel)lingt)aufen'§ @e=

iangbuc^ unb in Äönig'S Sieberfc^a^.

äöinterfelb, S)er ebangel. Äird^engefang. II. 475. gürftenau.
%xanl: ^eter 3lnton ^xeil^exx bon 3^., 9ted§t§gele^rter

,
geb. 7. 3tprit

1746 5U ?lfd§offenburg, geft. ju Sßien 12. ©ept. 1818; ftubierte bort auj bem
;Sefuitengt)mnafium, öon 1764

—

66 bie üied^te in 5Jlain3, bann noc§ je ein ^a^x
in SBür^burg unb ©öttingen, arbeitete neun ^Jlonate in äöe^Iar unb !et)rte

bann nai^ ^Jtainj prüd. ^m S)ecl6r. 1770 bafetbft al§ au^erorbenttic^er ^^rofeffor

ber Ütei^te angeftelit naijm er im %px[l be§ folgenben ^al^reS einen 9tui nad) Srier

an al§ orbentIid£)er ^roieflor ber @ejd)id)te, be§ beutfdC)en @taat§= unb Sef)n=

re(^t§, tourbe 1775 auc^ DberBibliot^efar, ging aber 1780 aU furfürftl. öoT=

unb 9tegierung§rat"^ unb otbentlid)er ^;proteffor ber 9teid^lgefd£)id£)te unb be§ <5taat§=

re(^t§ nocC) ^Jlainj prüd. ^m ^. 1790 ernannte i{)n ber ^urfürft ßlemene

äöen3e§Iau§ öon Srier mit ^uftimmung be§ ^Rainjer jum Sotfd)aft§ratl^ bei

ber Äurtrierifc^en SBa'^Ibotfc^aft. 6r mürbe .^aifer ßeojpolb II. befannt, ber

it)m 1791 bie burd) Uebertritt be§ g^-ei^errn öon 9llbini in ^Raiujijd^e S)ienfte

erlebigte, ©teile be§ 9teid)§reierenbar§ in ber beutfc^en 3lbt^eilung öerlie!^. (Sr

na^m 9lnt!^eil an ben S}er^anblungen 3U ütaftatt 1797 unb ju 9legen§burg

1802 unb 1803, mürbe Sommanbeur bes @t. ©tep'^anSorbenS unb in ben erb=

lidf)en greil^errnftanb erl)oBen. ©eit Sluflöfung be§ Üteid)§ lebte er öon ben

©efd^äften ^urüdge^ogen , arbeitete an ftaatSroijfenfd^aftlic^en Söerfen, bie aber

nic^t erfd^ienen. i^urj öor feinem Sobe traf il)n ba§ l)erbe ©dfiidfal, ba§ feine

einzige 2odl)ter burd^ einen ©tur^ il^r Seben einbüßte. 6r mar ein l§eröorragen=

ber S)ocent, befa^ umfaffenbeS Sßiffen, eine untabel^afte gted§tlic£)!eit unb feltene

pflichttreue , öerbunben mit ungemöt)nlic^er 2lrbeit§fraft. ©eine S^ätigfeit feit

1791 liegt meift in ben 3lcten be§ faiferl. 9teid^§ardi)iö§. ©d^riften : ,,Diss.

( inaug.) censura principii : jurisdictio supremorum imperii tribunalium in

causis ecclesiasticis protestantium non magis, quam catholicorum fundata",

Mogunt. 1771 (auc^ in ©d^mibt, Thesaurus III. p. 513—675), eine burdf) reid^=

l)altige 33enu^ung ber Sitteratur auSge^eidinete 2lb|anblung. „©rünblid^er SeroeiS,

ba^ bem er^ftiftifd^en S)omfapitel öon Srier bie lanbeg^eriiii^e 3tt'if($enregic=

rung in bem mit bem graftifte auf emig öerbunbenen x^. ^rüm . . . . aufteile k."

Xxitx 1781; „@runbbetrad^tungen über ©taat unb i^iri^e nadC) natürlii^en

3ted§t§fä^en in 3lnmenbung auf S)eutfd)lanb k." , ^O^ainj 1784; „@ttöa§ über

bie 2Ba|lcapttulationen in ben geiftlid^en SBo'^tftaaten, au§ SDeranlaffung be§
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(5nt|(f)(uj|eg eine Beftänbige 2ßQf)(cat)itutation jür ba§ ^J^oinjer ßrjftiit ju cr=

vierten", (^ranffurt 1788 (anont)m); „Söon bem gvo|eit .'pnnbjeidien ^aj;t=

mi(ian§ I. Bei Unter^eii^nung ber Urfunben in beutjc^en 9tetci)§ja(^en. ©in SBei=

trag ,^ut 2)ip(omQtif ic. S5ert^eibigt öon 3f- 2Ö. 6o§mann auä gürftenfeerg in

2Gße[tpt)nlen", 5)laina 1786; „einzelne Setrad^tungen au§ ber ®ef(f)i(^te üon

2)entf(i)Ianb , mit eitf nod^ ungebrucften Urtunben k. am 21. ©ejjt. 1789 üor=

getragen unb Oert^eibigt öon %. öan 9tefum", ^Jtainj 1800. ßine 1779 ge=

fd)Tiebene 9ll6f)onbIung ,,Diss. jur. publ. eccles. Germ, de jurisdictione supre-

morum imperii dicasteiiorum in causis civilibus ecclesiasticorum" 3C. erlangte

au§ poIitifd)en ©rünben bie ®ene't)migung ber ßenjur ni(i)t.

^;p^il. Söalbmann, ;öiogr. ^ad^rit^ten öon ben iRc(^tiIe'^rern aui ber

{)0^en ©c£)ule 3U ^lainj, ^ainj 1784. <B. 59 ff. 2vierifd)e 6f)romf. 6. Sa^r=

gang, ©. 2U, 224 ff.
ö. ©d^uttc.

^•rniit: ©ebaftian 5-. i>f^' ältere SSrubcr ^IJlict)ae(§, geb. ju (S(f)Ienfingen

18. ^an. 160G, macfite, otgteicf) öon fd)mäd)Ucf)er (Sefunb'^eit, in ber (Sd^nte ber

3}aterftabt foI(i)c 5ortfdt)ritte, ba^ man i^m 1621 bic SBürbe eine§ @regoriani=

f^en 33ifc^o|g, 9Infüf)rer§ nnb ^ihiffe^erg ber lungeren ©ct)üler, bie am @regoriu§=

iefte in bic (5(f)ule geleitet mürben, übertrug. ^3iac^ bem 2BilIen be§ frü^ öcr=

ftorlbenen 3}ater§ toibmete i^n bie 5Rutter ben sißiffenfcf)aTten unb lie^ it)n

1625 bie Apodjfc^ulc 3U ©tra^burg , bann ^u Ceipäig bejuc^en. ^Jtac^bem er

einige ^S^it eine ß^r^ie^erftelle auf bem l'anbe in ber '^lä'i)t 58reglau'§ befleibet

^atte, empfing er in 3^ena 1630 bie ^3()iIofop^if(^e ^JJtagiftertuürbe. 6§ begann nun

fiir ii)n ein med)fc(öoIIe§ !i2cben, r)auptfäc{)ii(^ burcf) bie bamaligen Ärieg§mirren

öeranta^t. 3iinäc^ft mar ^. ein t)albe§ ^a^x. ß'orrector in ber 0lött)erfd)en

2)rucfcrei ju (^-ranffurt a. 5R. , bann mürbe er .^au§Iet)rer bei ben ^inbern be§

•Öerrn öon 6^fd}mege in ^Kofeborf. ^m .perbft 1632 übernahm er ba§ 3Imt

cineö ©(f)ulinf):cctor§ in feiner 3}aterftabt, ging aber fd)on im -üluguft 1634 at§

•ilßfarrer nad) :L\iuterbacf) im ©tifte i^fulba. 2;urd) bic ^Jlörbtinger ©(^(ad)t aud)

öon bort miebcr öertrieben , irrte er nun forgenöolt umt)er , bi§ it)m im Sa'^re

1636 bie ^4>iarre ju (Serobe unb X4ciii in 3^i-'an!en öerlie()en mürbe. 1643 berief

if)n ber 9tatt) ber ^eid)§ftabt ©d)Ieufingen at§ ^^farrer nad^ 3^^ ""^ 2Beibolb§=

f)aufen, 7 ^a^xc barauf erhielt er ba§ S)iaconat an ber ^auptfirdt)e ber ©tabt

felbft, mo er am 12. Slpril 1668 ftarb. %. öereinigte in fidt) bie (Saben be§

2)id)tcr§, ©ängerg unb ©e|er§, mar aud) in bem (Sebraucfie mehrerer Snftru=

mente mo'^I erfahren, 'flohen ben 33üct)ern ber ©d)rift trug er ^u bem ^^fatter

eine befonbere 93orliebe; alle feine befannt gemorbcnen 2Ber!e bejeugen bie§.

^m ^. 1653 erfd^ien öon it)m in ber fürftliifien S)rurferei ju (^^oburg, burd)

^ofiann @l)xid) gebrudt, fotgenbcg SBerf: ..Rosarium auimae, bog ift: 5^eue§

S)aöibifd^e§ Üiofengärtlein einer anbäd)tigen, gottliebenben ©eel. 3lu§ bem
'4^arabie|=9{ofengarten bf§ anbern ^falm§ in ^mölf unterid)ieblid^en 9lofen=S3eet

unb ßäublein angelegt , unb mit furjen Apliorismis unb 2el)r=©prit(^tein al§

mit fdf)önen mot)triedt)enben Stös'Iein angefüllt, aud) mit anmutfjigen (Sefängtein,

unb ^er^lic^en ©eufäcrlein gejieret". 1654 fam ebenfalls bei (5t)ri(^ eine neuere

Bearbeitung be§ jmeiten ^$falme§, ein „öuf^erifi^eS SStumengärtlein" "^erauS.

ißon bem mat)rfdt)eintid£) umfangreid^ften ^^falmenmerfe ©ebaftian ^^i-'Qi^^'^r i'a§,

menn e§ anberg öoHenbet morben, in fieben Xf)eilen erfd)ienen fein mu^, ba e§

\\äj über bie fogenannten fieben SBu^fpatmen erftrecEt, ift nur ber fünfte %^t\i

befannt gemorben. @r ift überfc^rieben: „'iReueröffneten 5ßeid^t= , 33et= , 35u§=

unb 3:t)ränen-Äämmer(ein§ fünfter 2;^eil" k. unb erfd^ien 1659 in ber fürftlidjen

2)ruderei ju Coburg, gebrudt öon Sot)ann ßonrab 'OJlünd^. ^n berfelben

Dfficin erfd^ten 1666 ba§ te^te ^:pfalmenmerf granf§ ; baffelbe t)ie§: „2)aöibifd^er

.^»erjmeder jur magren ©ottfetigfeit , ba§ ift: (Seiftreidje @rftärung be§ erften
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^^jatm§" K. Söintex-ielb , beffen ätoeitem Z^tik jeineS „6t)atigeli|cf)en J?u-d)en=

gefange§" (@. 468) biefe Oia(^ri(i)teii entnommen ftnb, gefielt x^. feine ^e^rung

be§ eöangelifdien Äh'(i)engejange§ ju, meber al§ S)i(^tei- notf) 3:onfe|er. „3Jlan

fann t!§n in feiner Sefonbet'^eit lieB getoinnen
,
ja fi(^ an if)m erbauen , toenn

man e§ aui^ hmä) i^n nic^t bcxmag. S)arum erjdieint er auc^ nur fpärüc^ in

nur toenigen ®efangbü(^ern." i^fürftenau.

(^rflll!: ©iegmunb 9^., ^porjetfanmater, geb. in Nürnberg 1769, geft. in

3Jlünd^en 1847. ?lt§ ^ünftler toenig 13ebeutenb , 'i)at er fiti) aber um bie

äöieberaujfinbung ber gan^ üerloren gegangenen @la§maleiei, ju ber er jc^on

1800 bie etften 33erjud)e Begann, 33erbienfte ermorficn, |o ba^ ii^n ^önig Sub=

mig 1818 nad) 531ünd)en Berief unb i'^n in ben ©tanb fe|te, mit ^ülfe eine§ (^t=

mifer§ biefelben in größerem 5[Ra^ftaBe fortäufe^en, au§ benen fi(^ bann naä) unb

nac^ bie Sed^nif f)erau§BiIbetc, mie fie fieute in 5Jlün(^en geüBt toirb. 3)ie erften

^5fenfter fteHte er für ben 9tegen§Burger S)Dm mit StinmüHer u. ''ä. f(^on im

S. 1828 ^n, too i'^m ba§ SSerbienft ber tec£)nijdjen mie ^inmüEer ba§ aÜer=

bing§ Bebeutenbere ber artiftifi^en 5Iu§Bilbung be§ 9]eria^ren§ jufömmt. 3lu(f|

an ber JperfteHung ber genfter für bie '3tuerfir(f)e ^at er fi(^ Betf)eiligt. ^ommt
ba§ 9lefultat ben älteren 5)talereien biefer 2lrt aud^ ^eute noc^ nic^t an feiner

|)armonie glei(i)
, fo liegt ba§ je^t treit me'^r an bem berft^iebenen 5!Jtate ber

coIoriftifd)en ®ef(^idtici)!eit üBer!)au^3t aU an ber fpeciellen Sed^nif ber @Ia§=

malerei, bie ja nur ein ?Iu§brucf§mittel ber erfteren ift. ^ed)t.

(prallt : 3}alentin ^. öon g^ranfenftein , fieBenBürgifd)=beutf(i)er @ele"£)rter

unb (Staatsmann, geB. 20. Dct. 1643, geft. 27. ©e|)t. 1697. ®er jüngfte

©o^n be§ ^ermannftäbter ^bnig§rt(^ter§ unb ©rafen ber fäifififc^en ^}tation

SSalentin g. ,
geno^ er , oBgleic^ er feinen 35ater früf)3eitig üerlor , eine forgfäl=

tige ßrjiefiung
,

ftubirte in .^ermannftabt unb fpäter an ber |)od)fd)ule ^n 2llt=

borf, IDO er \\d) ber Dlec^tSgelel^rfamteit , ber 5)tatl§ematif unb ben fdiönen

fünften toibmete unb 1666 eine ©treitfdirift, „De Aequitate" öertt)eibigte. ^n
bie ^eimatl^ jurücfgefe^^rt, Befleibete er öerfct)iebene öffentliche 3lemter, mar 1679

ßaftellan be§ rotl)en 2:^urm§ unb üBernal)m 1682 ba§ toi(^tige Stmt eines

5proöin3ialnotariu§ , toeld)e§ er mit ©rfolg öerfa^. ^Jtacf) be§ ^önig§ric^tcr§

^aupi Zohe ben 14. ^^eBruar 1686, erl)ielt er burd^ ba§ 9}ertrauen feiner ^it=

Bürger bie äöürbe eineg ^ermannftäbter ^Dnig§ri(^ter§ , mit meld)er baß 5lmt

be§ ©rafen ber fäi^fifd^en 5Zation unb bie Söürbe eine§ fürftlic^en @el)eimrat^§

gefe^mä^ig berBunben mar. 9lu(^ 5- tourbe gleii^äeitig mit ber SSeftätigung ber

auf iijxi gefaEenen 2Bal)l eine§ Äönig§ric^ter§ burc^ ben (VÜrften ^icfiael Stpafi

am 11. 5)Mrä 1687 jum fürftlid)en ©e'^eimen 9latl)e ernannt. S)ie 3lmt§=

fü^rung biefeS gele'^rten unb tüchtigen ^anneg fiel in eine entfc^cibenbe 3^^*

wichtiger @taat§öeränberungen, nämlid) in bie be§ UeBergangS ber iperrfc^aft in

SieBenBürgen au§ ben ^änben ber gemä^lten ^tationalfürften in bie bc§ l§aB§=

Burgifc^en Äaiferl^aufeS. Äurj nad^ f^ranfS Sienftantritt — @nbe OctoBer

1687 — Befehlen !aiferli(^e 3:rut}^en .«permannftabt , 1688 BegaBen fid^ gürft

^JUidi^ad Slpafi unb bie gefammten ©täube ber brei Stationen ©ieBeuBürgens

unter ben ©d^u^ be§ ßaiferS Seo|)olb I. unb e§ Begannen bie eifrig fortgefe^ten

tangtoterigen 33erl)anblungen , meldte mit bem ©taat§bertrage üBer ben Eintritt

SicBenBürgenS unter bie ^errfdtjaft be§ ^aifcrS , in bem nad^l^er Big in unfcre

2;age aufredt)terl)attenen, al§ (Srunbgefe^ aner!annten fog. l'eopolbinifd^en S)i^)lom

Oom 4. S)ec. 1691 ben 3lu§bruc£ fanben. OBmol nad^ be§ dürften ^pafi

Zohe — 1690 — bie Befannten iölöl^ifd^en Unrul)en auSBrad^en unb fid)

2;öfölt)i foäufagen bor ben 2l)oren bon ^ermannftabt in ©ro^au jum dürften

bon ©ieBeuBürgen ausrufen lie^, BlieBen ipermannftabt unb bie ©ac^fen ber

faiferlid^en ©a(|e treu, berftärften bie 33efeftigungen ber ©tabt mit naml^aften
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Opfern, Bi§ 2öföü)i am 30. DctoBer öon ber !aiferlic^en ÄriegSmad^t gefd)lagen

unb au§ bem Sanbe t)inau§gebrängt lüurbe. 5^a(^ @rla§ be§ Seopotbtnifd^en

3)ipIoni§ — 1692 — tourbe ^ui; 5Be]i|ergieiiung ber faiferliefen -^enfc^aft im

Sanbe ein Sanbtag in ."petmannftabt gef)alten, auf toettiiem bev commanbivenbe

©eneval @raf griebvicf) öon 3}eterani im 3luftvage be§ Äaifer§ ein fönigüc^es

©ubernium in ©ieöenbürgen einfette. ®raf ©eovg 58ilnfft) touvbe (SJouöerneur

unb öon icber ber ftänbi[ci)en Stationen, bejic'fiungätüeife ber gcfe^üi^ bereditigten

ßonfeffionen würben brei ©ubernialräf^e ernannt. S}on ©eiten ber fäi^fifdien

^Jtation toaren tiefe ber i?önigrid)ter i^., n)el(i)er jugleid^ bic !aiferli(i)e 35eftäti=

gung al§ @raf ber fä(f)fifcf)en ^iation unb ben 9Ibel mit bem ^räbicate

öon granfenftein erhielt, bann ber .^ermannftäbter ,
3ugleic^ ^roöin3ial6ürger=

meifter 6f)riitian 9iei{i)arbt unb ber ^J^^ebiafc^e 93ürgermeifter ©amuet Gonrab

öon .<peV)c^enborff. S)ie i?rän!li(^feit be§ 9^atton§grafen öerf(i)utbete, ba^ er, bem'

naturgemäß bie f5ü^rerfc£)aft in ber Nation bei ben n}ici)tigen nad§ 6rta§ be§

iGeopolbinifdien 2)ipIom§ eingetretenen 33erf)anbtungen mit ber faiferlidien ^Jiegie=

rung in Söien bet)uf§ ber S)urcf)füt)rung biefe§ ©runböertrageS jufiet, fic^

nic^t perfönlicf) an biefen 23ert)anbtungen bet^eitigen tonnte, fonbern einen an=

bem, balb oielbefproi^enen 2}ertreter ber fäd)fif^en Station an ba§ faiferlic^e ^of=

lager entfenben mußte, ben ^roöin5ialnotariu§ Sfo^ann 3<i'^iniu§, fpäter al§

3^ol^ann <Badß öon .^artenecf ber ^ladjfolger f^r^'i'^f'^ i^" ÄönigSric^teramte. ^.

erreii^te nod), baß ber ^aifer 1690 ber fäd)fif(^en Station eine brücEenbe 3lb=

galbe, ben ^artin§,^in§ (honorarium Sancti Martini) erließ; auf bem Sanbtagc

1692, mo bie confeffioneüen ©treitigfeiten ba§ ßanb in Unfrieben [türmten, fpielt

er noc^ eine Ijeröorragenbe Flotte, öon ba ah tritt er me'^r in ben .ipintergrunb.

^em 4^obagra öerfatten, früti^cilig gealtert, ftarb er im 9Uter öon 54 So^i-'en

in .^ermannftübt. ^. mar ein ^Jlann öon 2alent unb einer für feine 3eit un=

getüöt)nlirf) t)o^en Ö5eifte§bilbung. ©einer @ef(i)äft§tüd)tigfeit ,
feiner umfaffenben

^enntniß ber 2anbeööert)ältniffe unb @efe|e, feiner Ergebenheit, feiner fingen

unb öorfii^tigcn — im entfd)eibenben 5Jlomcnt aber aud) be§ 5flad)brucE§ nid)t

entbe^renben^4>olitif ^at ein berufener ®etüäl)römann, eben ber genannte, burd) iaf)re=

lange gemeinfame 2tmt§füt)rung mit bem ifönigeriditer genau betannte '"^sroöin3ial=

notariu§ unb ?lblegat, So'^ann S^^^^^^^^^- unter ben 3}erl)anblungen mit ben

öfterreid)ifd)en ©taat§männcrn ein glänjenbeg ^cugniß au§gefteEt unb feine

(SeifteSöorjüge ttjie fein Söalten rüfimtic^ gefd)ilbert. @§ ift attgemein befannt

— fd)loß er in ber Unterrebung mit bem ©rafen .^ei§ler am 12. gebr. 1693

bie 3}crtl^eibigung be§ angegriffenen Tcationalgrafen — , baß trenn un§ (Sott

in ber gegenwärtigen 3fit n^t biefen Äönig§ric§ter gegeben l^ätte, ber toie

fein anberer über unfere alten 9le(^t§getool^n!^eiten unterrid^tet ift unb ben

3fn%lt unferer ^^^riöilegten genau fennt, toir un§ fidler nid^t in bem ^uftanbe

ben mir je^t einneT;men, beftnben mürben."

5Jon mel^reren in bie öerfc^iebenften gäd^er fc^lagenben im S)rud erfd)ienenen

arbeiten granf'S finb ^eröor^ulieben : ,,Breviculus originum nationum et prae-

cipue Saxonicae in Transsilvania"', 1696; bann „Bi'eviculus Pyrotechnicus",

1697, ein ju jener 3eit öiel belobtet ^anbbücl)lein über ÄriegSfeuermerfci unb
„Jus publicum Transsilvaniae".

nngarifd)e§ ^JUga^in III. Sanb. ^reßburg 1783. ©. 416 ff. >]§.

©eiöert, '•Jtadiriditen öon fiebenbürgifdien ©elel^rten. ^leßburg 1785. ^o].

Xraufd), ©d^riftftetterlerifon ber fiebenb. S)eutfd)en. I. 23t). Äronftabt 1868.

©. 339 ff. 3ieglauer , ipartened unb bie politifc^en kämpfe feiner 3ett.

^ermannftabt 1870. 8. 44 ff. unb 97 ff. Ueber bie ßönigSrid^terma'^l f.

griebenfelS, ^ofepl) S3ebeu§ öon Sc^orberg. SBien 1875. I. 23b. ©. 245.

- i^riebenfel§.
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thronte: Subwig ©ottloft f^riebrid) ^., Ülector ber gürftenfdfiutc ju

(£t. Slfra in 5}lei^eit, geb. 20. ^DJiai 1805 in Sßeimar, [tubivte, nac£)bem er jeine

ißorbitbung auf bem bamal§ unter (Ser'^arb'S 9lectoiat Iblü'^enben (St)mnafium

jeiner Sßaterftabt ertialten l^atte, 3uer[t in Sena unter ^anb'§ unb ©öttüng'ö

;i3eitung ^^pl^tlotogie, bann feit 1827 in Is^eipjig, too ®. |)ermann nidit nur großen

(Sinflul auf jeine wifjenfdEiaHlii^e 3Iu§t)ilbung übte, Jonbern auc^ mit öäterticfiem

3a3o:^ltt)oIIen \iä) be§ mittellofen 3üngling§ annal^m. Sluf feine ®m:pTe^tung

rourbe g-. im S. 1828, furj nad)bem berfelbe feine (SrftlingSarbcit, eine tritifd^e

9lu§gal6e ber tieinen l^omerifd^en ®ebid)te in ber 2;eul6ner'fä)en (Sammlung, öer=

öffenttid)t l)atte, ba§ Sonrectorat an bem @^mnafium au 9iinteln übertragen,

Don tt)o er 1836 an ba§ neuorganifirte @t)mnafium ju gulba öerfe^t mürbe.

''Mc^aetiS 1845 berief it)n bie fäii)fif(i)e 9tegierung 3U bem burd^ 55aumgarten=

(5ru[iu§' 2;ob erlebigten Ülectorat ber gfürftenfcl)ule 3U 5Jtei^en, meli^eS er bi§

an feinen Sob, 23. Januar 1871, belteibete. ©eine, menn auct) einfeitige, bod)

energifc^e unb in fid) gefd)toffene 5perfönlid)!eit, öerbunben mit ber @rünbtid)feit

feiner pl)ilologifct)en ßenntniffe unb einer bebeutenben Set)rgabe, öerfc§affte i^m

einen großen 6influ| auf feine ©d)üler, bie er mit ©trenge ju ^Ui^ unb Sega=

lität an'^ielt. S)en ^Jlittelpunft feiner miffenfdiaftlic^en 6tubien bilbetcn bie

attifdien 9tebner. S^ax l)at er im unmittelbaren ^ntereffe ber ©c§ule aud)

anbere 3lrbeiten unternommen, 3. 25. „'Jlufgaben 3um lleberfe^en in ba§ @ried)if(^e

in 3 Surfen" (juerft 1840, 5. ?lufl. 1872) unb eine „S'^reftomat:^ie au§ römi=

fd^en 2)id)tern für mittlere ®t)mnafialclaffen (,3uer[t 1845, 4. Slufl. 1872)_ ,p=

fammengeftettt, bann aber ift er, fo oft e§ i'^m fein 3lmt geftattete, immer micber

3U benütebnexn jurücEgefe:§rt ; um bie grüärung be§ 9lef(^ine§, in l^ö'^erem ®rabe

nod) um bie be§ S)emo[t!^ene§, "^at er fid) bei bem einbringenben ©d)arffinn, ber

i^m eigen mar, unb bei ber 9}ertraut:§eit mit ber gried)ifd)en @rammatif, ju

bereu tueiterem 3lu§bau er in me'^reren ©c^ulprogrammen (3. S. „De particulis

negautibus linguae graecae", ,,De particularum finalium apud Graecos coustruc-

tione") mertl^boEe 33eiträge gegeben l)at, nic^t unbebeutenbe 35erbienfte ermorben.

©eine le^te ^ilrbeit mar bie SSeforgung einer brüten 3luftage feiner 2lu§gabe öon

ben „^l)ilibbif(^en Üteben be§ S)emoftl)ene§" (juerft 1842). 5tat:^e.

gronle: Sraugott ©amuel g., ^latt)ematifcr
,
geb. 14. Octbr. 1804

3U ©^eEenberg im fäd)fif(^en för^gebirge, t 14. ^uni 18ü3 jui^annooer. ®er

Später mar ein unbemittelter Seinmeber, melc^er ben ©o'^n bemfelben in feiner

ipeimatl^ fo öielfac^ öerbreiteten |)anbtoerfe mibmen mottle. Df)ne biefem t)ätcr=

lid)en ^:^lane SGßiberftanb p leiften — %. tourbe au§brüdlid) pm SeintDeber=

gefetten gefprodien — mu^te ber Änabe nebenbei l)ö§eren SSilbungSjmeden naä)-

äuftreben. S)urd) ßurrenbefingen ermarb er fid) bie ^Dtittel 3um ^Pritiatunterind^t

in ber lateinifdien ©prad)e, mä'^renb be§ ©pulen§ arbeitete er feine ^lufgaben

aus, unb fo gelang e§ i^m mit 15 Satiren in bem giod^li^'f(^en ^nftitute in

^reiberg, fpäter in bem (S^mnafium biefer ©tobt Slufna'lme 3U finben, ftet§ felb=

ftönbig burd^ Unterrid)tgeben , 91 otenf(^reiben ic. für feinen Unterl^alt forgenb.

:5nämif(^en ftarb ber SSater unb g. bejog bie Uniöerfität Seipjig all ©tubirenber

ber 2;t)eologie, in toeld^em i5-ad)e er 1828 canbibirte, fogar me'^rere ^IRal prebigte.

O^ne 3luifi(^t auf balbige 2lnftettung al§ ©eiftlid^er ftubirte Ö. no^ ^mei ^a^u
meiter p:^ilofobl)ifd^e ©egenftänbe, aud) 93lat^ematif, für meldte er fd^on in 5rei=

berg gro|e SSorliebe an ben 2;ag gelegt :^atte. ©0 mürbe er 1830 9tector ber

.^nabenfd^ule äu gto^toein unb mirfte al§ ©bred^er in ber bortigen 2ud^mad^er=

äunft. Sn biefer legieren gigenfd)aft einmal nad^ S)re§ben gefanbt, mürbe er

mit ben Leitern ber Slegierung befannt, unb öon bo an öerlor man ben begabten

^Jlann nic^t mel)r au§ ben klugen. 1836 mürbe g. al§ ße^rcr an bie ted)nifd)e

Slnftolt in S)re§ben berufen, balb jum ^rofeffor, fpäter jum ©irector berfelben
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ernannt. ;Sm ."peröftc 1849 fotgte er einem Ö^ufe aU ^toeitcr S)irector ber poh}=

teci)ntf(i)en ©d)ule ju Apannoüer, wo er neben ben SöerhialtungSgefdiäiten nament=

lid) al§ Seigrer ber 16ef(f)rei6enben ©eometrie toixtU. ^n <!pannot)er entftanben

and) bie meiften toiffenjd^aitlic^en 9lrl6eiten fyranlc'§, inSbefonbere geometrifdic

fie{)rf»üc£)er , aud) ein £elE)rl6ud) ber '^ö'^eren 5)lat^ematif , tt)el($e§ gerü'^mt toirb,

unb einige 2lbt)anblungen in ®runert'§ 5lr(i)it) für ^Jlaffjematif unb 5|]l^t)fi!,

39b. 12, 15 unb 17. ^n ben testen ^a^ren jeine§ ßeben§ fdt)eint er in jeiner

amtlii^en X^ätigfeit t)on bitteren @rfat)rungen nicfit öerfcfiont geblieben ju fein,

©runert'g 3lrd)iö für 5Jlatf)ematif unb ^t)t)fif, «b. 40, Sitterarifd^er

SSeric^t 160, ©.2-3. gantor.
granicl: 3ac^aria§ ^., geb. l.Cctbr. 1801 in ^:prag, t 13. gebr. 1875

in S3re§lau, tüibmete fic^ in feiner 33ater[tabt, bem alten ©tammfi^e rabbinifd^er

©ele'^rfamfeit , crfolgreid^ jübifd) = tlieologifc^en unb aHgemein Upiffenfdiaftlic^en

©tubien, Wcicfic er in 5j3ejtf) bi§ pm ^a^re 1831 fortfe^te. 1832 al§ Ärei§=

rabbiner na(^ Sepli^ berufen, jäl^Ite er ju ben erften unb eifrigften ^Pflegern ber

mobernen ^4^i-'e^i9t iirtb be§ geläuterten ©t)nagogcncuItu§ in S3öf)men. 1836
fiebelte er, juni fä(^fifd)en Oberrabbiner ernannt, nad} 3)re§ben über, too er a(i)t=

^eiin ^ai)xt lang eine auSge.^eii^nete, weit über ben ilrei§ feiner @emeinbe '^inau§=

reid^enbe praftifct)e unb tt)iffenf(i)aftli(^e 3:t)ätigfcit entfaltete. Sin fc^lüerer S)ruc!

laftete pr ^cit feine§ 2(nit§antritte§ auf ben ^uben in ©ai^fen ; bie i3ffentlic£)e

iftetigionSübung , bie (5rri(^tung eine§ ß^otteStiaufcS unb einer ©d^ule toar i^nen

nid)t geftattet, i^rem @ibe bie @taubtt)ürbigfeit unb üorgebtid) au§ biefcm ®runbc
if)nen ba§ SSürgerredit öerfagt. fy. erloirfte bur($ übcrj^eugcnbe S)arlegungen an

ma^gebenber ©teile unb bur(^ bie ^acf)t feiner ^evfönlid)!eit, bie befonber§ bon

bem eblen unb gekörten ^Jßrin^cn
,

fpätercn Äbnig S^o^ann , bem ^Jlinifter bon
SößietcrStjeim unb bem Dber^ofbrebiger 9lmnton üott gctüürbigt mürbe, eine

^Olilberung ber befte'^enben ©efetje, bie 33efeitigung be§ entmürbigenben 3^ubeneibe§

unb bie geftfteüung einer neuen ©ibcSformel nad) feinen Söorfc^Iägen (1838).

Sin fd)on früher (1832) bon ber f. f. blif)mifd)en fianbeSfteEe eingeforberteg (Sut=

achten über ben jübifd^en @ib unb bie neuen @rfat)rungen in ©ad)fen beftimmten

i5f. 3ur S[)cröffentlid)ung feiner erften miffenfd)aftlic6en ©c^rift : „S)ic 6ibe§teiftung

ber 3uben in tf)eologifd)er unb 'f)iftorifc^er ^ße^iel^ung" '©reiben unb ßeipjig,

'ülrnolb 1840, ^meite öerme^rte ^J(u§gabe 1847), bie jur Klärung ber öffentlidien

^Uleinung unb jur f(^lie^lid)en SSefeitigung be§ Sui'erieibcg in ganj S)eutf(^lanb

mefentlii^ beigetragen '^at. 3ßrin5 Sot)ann trat al§ Sleferent ber erften fä(^fifd)en

Kammer mit biefer ©d)rift g^ranfel'ä in ber .g)anb für bie 33efeitigung be§ früheren

SubeneibeS ein. ßinem ä^nlid)en btaftifd)en ^-Bcbürfniffe entf^jrungen ift bie 5meite

re(^t§miffenfc^aftlid§e ©d)rift gvanfel'S, ba§ jur Sefämljfung ber bie 3eugenf(^aft

ber ^uben in ^Preu^en befd^ränfenben 33orf(^riften gefdjriebene grunbgele'^rte, für

bie bergteid)enbe 9ied)t§miffenfd)aft mid)tige S3u($: „S)er gerichtliche 5Bemei§ nad^

mofaifct) = talmubifd)em 9tedC)te. @in Beitrag ^ur Äenntni^ be§ mofaifd) = talmu=

bifc^en 6riminal= unb ßiüilrec^tg" (SSerlin, g3eit et 6o. 1846). %o^ ja^lreic^e

©(^mierigfeiten maren allermärtS in S)eutfd)lanb für bie Israeliten 3u befeitigcn.

S)ie kämpfe in ©ad)fen fd^ilberte i^. felbft in ber feinem geleierten ^^freunbe, bem
SSorftelier ber S)re§bener ©emeinbe 33. ^eer getoibmeten 58iograpl)ie („Dr. 35.

aSeer, 6in 8eben§= unb 3eitbilb", 33re§lau , ©c^letter 1863) jum X^eil mit be=

f(^eibener 33erf(^meigung fcine§ eigenen l)erborragenben Slnf^eileS an benfelben.

©einen unauSgefe^ten 33emül§ungen üerbonfte bie junge 2)re§bener ©emeinbe
einen fräftigen 9luff(^mung. 1838 mürbe ber ©runbftein jur neuen ©t)nagoge

gelegt, 1840 biefctbe in ©egentoart ber f)ödf)ften ©taatSbeamten unb unter ber

regften 3Setl)eiligung ber d^riftlidien Sebölferung eingett)eil)t unb bie (Semeinbe

burc^ @rrid)tung öon ^ef)x= unb 2Bol)ltl)ätigfeit§inftituten fo smedmä^ig organifirt,
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ba^ ber 6ultu§minifter öon Söietei-g^eim in ber ^tüeiten Kammer 1846 fte a(§

^^ytuflergemeinbe ^eröov^eBen fonnte. (Sinen 9tuf at§ DbertaBöiner nad) SSerlin

(1843) lel^ntc ev in einem offenen (Senbfc£)rei6en an ben 5Jtinifter 6ic£){)0Tn unter

freimüt^iger .^etöor^ebung ber bie ^uben !6efii)ränfenben preu^ifdien ®efe^ge'6ung

ab. hieben biefer erfprie^[i($en Slöirffamfeit auf reügiöfem unb poütif(i)em @ebiete

entfaÜcte ^y. eine raftlofe unb erfotgrei(f)e J^ätigfeit auf bem gelbe ber tDieber=

erwaciiten jübijd)en ßitteratur. 1844 !6egrünbete ev bie „3eitfc^rift für bie rcü=

giöfen 3^ntereffen be§ ^ubent^um§" jur 3Sefprec^ung retigiöfer 3eitfragen im (Sinne

ber ^iftorif(i) tiermitteinben 9iicf)tung im ^ubent^um (III i^a^rgänge). 1852

folgte bie üon if)m fieB^e'^n 3^a^re (ang rebigirte unb feit 1869 unter ber 9le=

boction öon ®rae^ fortgefe^te „^Jtonatgfc^rift rür (Sefc^i(^te unb 2Biffenfd)aft be§

;^ubentf)um§" (Seipjig, junger unb ^re§Iau, ©c^Ietter). 93eibe 3eitf($viften ent=

flauen eine i^unbgruBe tt)ertl)bot[er Seiträge gur ^enntni^ ber jübifc^en Sitteratur.

©einen toiffenfdiaftlid^en Sebeneplan ^tte fic^ f5f. bereite in bem 35ortoorte ju

feiner erften größeren <S($rift: „Sorftubien ju ber (geptuaginta" (öeip^ig 1841,

SSogel) borge.^eic^net : er ftettte fic^ bie StufgaBe „ein claffifc£)e§ (Stubium be§

2;atmub'§" 5U förbern unb „eine (äntmicfe(ung§gefc^icf)te ber §a(ad)a" ^u liefern, —
eine 3lufgaBe, in bereu S)ienfte alle feine folgenbcn Sdirifteu ftanben. %n<i} an

ba§ ©tubium ber ©eptuaginta War er unter biefem @)efi(f)t§punfte herangetreten,

er t)offte in beifetben bie ätteften ?iieberfd)täge ber trabitioneHen ©(^rifterflörung

äu finben unb entbecfte in ber %fiat „faft Tür jebe -öatai^a unb jebe (Sage einen

SSeleg, aüent^alBen .öintoeifungen auf ältere religiöfe 35erorbnungen." SBeitere

3lu§fü^rungen ber in ben „3}orftubien" enttoicEelten ©runbgebanfen Boten bie

(Srfiriften : „IVeBer ben ©inftu^ ber paläftinenfifdien @regefe auf bie ateranbrinifc^e

^ermeneutif" (Seipjig 1851
, ^. 21. 33artf)) unb ba§ jur Eröffnung be§ iübifd)=

t^eoIogifd)en (5eminar§ in Sregtau öerfa^te ^^rogramm: „ÜeBer patäftinifi^e

unb alejanbrinifd^e (Sc^riftforfcfiung" (Sre§Iau, 1854. 9ln ba§ genannte au§

ber le^ttoittigen (Stiftung be§ Gommerjienrat^eS 3fona§ gräncfel Beröorgegangene

ü^aBBinerfeminar lourbe (5- Qf§ ber erfte Sirector Berufen , unb oBjmdr er mit

allen gafern be§ i^erjeng an feiner 2;relbener @emeinbc "^ing, fo folgte er bod^

bem an i'^n ergangenen S^infe, toeit er f)ier für feine rafttofe ©c^affenStuft ein

neue§ unb geeignetes 3(rBeit§felb p finben l^offte. S)ie @ef(^id)te biefer erften

jübifd)=t^eologifä)en Öe^ranftatt in 3)eutfc^{anb ift mit f^ranfer§ Flamen un=

äertrenn[i(^ öerfnüpft. Sein organifatorifc^eS 2^alent, fein Sc^arfBticf, ber fic^

5Jtänner, mie ^. 5Bernat)§, §. ®rae^ u. 21., al§ gjlitarBeiter pgefettte, ber 9tei(^=

tt)um unb bie ©ebiegen'^eit feiner (Sele^rfamfeit , feine tiefe Otetigiofität , tier=

Bunben mit einem ttaren 3}erftänbniffe für bie geit^en ber 3^^^ unb eine Beifpiet=

gcBenbe 3iein^eit unb ^o^eit be§ äöcfcnS toirften ^ufammen, um ba§ rafc^e

^lufBIü'^en be§ Seminar§ pr angefe^enften Silbungsftätte toiffenfd)aftlic§ gefd)ulter

unb praftifc^ Befähigter 2:^eotogen ju förbern. 22 ^al^re lang ftanb er mit auf=

opfernber Xreue an ber Spi^e ber 2lnftalt, beren (Sdiütern er eine ma^r'^aft

t)äterliif)e 3ii"ßisung entgegenBra($te — ^ranfel'ä G^e mar !inber(o§ — unb

ber er nod) le^tmittig einen Beträ(^tti($en 2;6eit feine§ 5priöatbermögen§ juWanbte.

2lu(i) feiner titterarifdien 2f)ätigfeit mar ber am ©eminar ermöglichte ftänbige

SSerfel)r mit '^erüorragenben Kollegen unb aufftreBenben ©d)ütern ungemein för=

berlid). 5^eBen umfangreidien ©eminarprogrammen Bon bauernbem äBert^e:

„@runblinien be§ mofaifc^ = talmubifd^en ©"^ercc^tä" (1860); „(Snttourf einer

@efd)i(^te ber Sitteratur ber nac^tälmubifd)en ^Refponfen" (1865); „3u bem

3:argum ber ^rop'^eten" (1872) reiften feine Bebeutenbften burd) .^a'^rje^nte raft=

(ofen 5orf(^eni borBereiteten Söerfe toä^renb biefer tperiobe i^rer SJoHenbung

entgegen: 1859 erfdiienbie al§ litterarifd)e§ 6reigni§ Begi-ü|te ^^eBräifd^ ge=

fdirieBene (Sinleitung in bie 5Jlif(^na (.,Darke hammischnah", Seipjig, junger;
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ein i^ejt 3^1^^^ unb Indices 1867), bie, öon ber ^^^otenpii-'tei bcvbäd^tigt, ben

Slnftol ^^u einer noc^ lange nid^t afigefc^loffenen Otei^e tt)ei-t!)0oller Unterjut^ungen

anbcver (Selet)iten ü'ber bie @efcf)id)te ber jübifc^en Strabition gab. S)ie geplante

2lu§iü^rung einer Einleitung in ben baB^lonifdien Salniub, üon toeld^er bloS

bie trefttid)en „Seiträge ju einer Einleitung in ben Xalmub" (in ber 5[Ronat§=

fd^rift 1861) 3ur 2}eröffentli(i)ung gelangten, würbe butd^ anbere auf ben ieruja=

lemif(i)en Slalmub be^üglidie 9Irl6eiten, benen au^er g. fi(^ fein ttieiterer ®elet)rter

gett)acf)fen gefüllt l)ätte, öerbrängt. g. l)atte bem in ben legten 3fal)rl}unberten

öernad)laffigten, arg öertna^rtoften unb felb[t ben meiften lalmubiften öon ga(f)

l)i§l)er nur oberflä^tiii) befanntcn ierufalcmi|(^en lalmub niel)r al§ 20 ^atjxe

be§ forgjamften ©tubium^ gemibmet, unb ging, alfo üorbereitet, an feinem ßel6en§=

aöenbe an bie .^erauägabe ber bciben Söcrfe, bie met)r al§ atte öorangegangenen

feinen Flamen in ber jübifi^en Sitteratur 3u öeren)igcn geeignet finb: „S)ie 6in=

ieitung in ben jerufalcmifd^en Satmub" (1)ebx. „Mebo hajjeruschalmi", fere§lau,

©(^tetter 1870), in welcher fid) 3^. in feiner fnappen unb grünblid)en Söeife

über bie ©pradje, ßc^rmet^obe, Slbfaffung unb ©efc^ic^te beffelbeii öerbreitet unb

an bie mit einem S)opt)etconimentarc, einem in ber äBeife 9tafd)i§ gel;altenen \aä)=

lid^en unb einem tvitifc^^räfonnirenben Kommentare (betitelt: „Ahabath Zion")

öerfe^ene ^^(uägabe be§ jerufalemifdien SlalmubS , bereu erfter bie Xractate S3era=

ä)oit) unb ^^tat) umfaffenbc S3anb 1874 (äBien, ®ebr. SBinter) unb ber jmeite

bis auf wenige ©ä^e ber SBorrebe einen Zaa, öor feinem 2;obe brudCfertig ab=

gefd)loffene 23anb au§ feinem ^Jlad)laffe 1875 (35re§lau, ©lutfd)) öeröffentlidit

Würbe. (5'- war eine frait= unb cnergieöolle ^flatur, ein 5}tann ber l;l)at in ber

3Biffenfd)aft wie im 53eben. 2)er !Cauterfeit feineS 6t)arafter§ unb feinem immer
nur öon ben l)öd)ften (Sefi(^t§|junftcn geleiteten ©treben öermod^ten felbfl (Gegner

if)re i^od)ad)tung uid)t ju öerfagen. ^. war nid)t blo§ ber ©rünbcr unb ba§

Oberl)au|)t einer nad) feinem ""Jlamen genannten ©d)ule
,

fonbern and) ber an=

erfannte ^^ül^rer ber religiöfcn ^}Jtittelpartei im S^ubent^ume. @r l)atte bie f^reube,

nod) bei feinen l'ebjeiten bie größten 9tabbinat§fi^e in S)eutf(^lanb unb •De[ter=

reid) burd) feine jünger befeijt ^u fe'^en. ©einer 33at)re folgten über 40 "^ab^

biner, ber ^Dtel)raal)l nad) feine ©d)üler. ^. ^erle§.
?5*rän!cl : ein bem JBo^nfi^e in granfen entlehnter f^^amiliennamen beutfd^er

^uben, tommt gefd)id)tlid^ feit jWei 3at)rl)unberten öor. Sn Sc^ug auf 2Biffen=

fdiaft finb nebft bem unten befprod)enen S)aüib ^. ber ^^ilio^Ö^ "^^ folgenbe

9Jiänner biefcö 9iamen§ auf^ufüljren

:

Sfaaf ^JJleier 3^., im 3. 1670 au§ SBien ausgetrieben, warb ütabbiner

in ^oltiew. Er ift ber ©o^n öon ^ona 2:eomim au§ ^rag, bem SJerfaffer bon
Erläuterungen ju 13 tatmubifc^en Sractaten, welche unter bem 2:itel „Kikajon

de-Jona" belannt finb. ^]aal gab im ^ 1683 einen 9lu§3ug au§ älteren Eom=
mentarien ju ber l^lnfang be§ 16. Sal)rl^unbert§ bon ^afob Ef)abib öerfa^ten

.^agabafammlung (En. ;3afob).

.^irfc^ g. Seöi, ©o'^n bon 9ßagenfeir§ Se'^rer ,^eno^ , bev ebenfaES ju

ben im ^. 1670 au§ 3Bien (betriebenen gelprte, war gu 3lnfang be§ 18. ^(it)X=

l)unbert§ 9tabbiner in önol^bad), '^atte fid) ein S3u(^ angelegt, in weld)em

Räuberei unb Sef{^wörungen al§ Heilmittel empfoljlen werben, unb würbe wegen
feines 5lberglauben§, ben aud^ bie d)ri[tlid)en Spoiler tl)eilten, ju leben§längli(|er

(Sefangenfd)aft berurf^eilt im 5Jlai 1713.

Särmann g. Seoi, Ütabbiner, ift SJerfaffer be§ Sud^eS „Mathe-Jissachar"
ii^nxti) 1792), baS 2almubifd^e§ unb 2)eraf^a'S (Vorträge) enf^ält.

5Jtofe§ 3lbra^ani ^y. fd^rieb 9tect)t§gutad^ten („Beer-Mosclie", Berlin

1803) unb einen jWeifad^en Eommentar jn bem biblifd^en SSu(^e „S)er 5prebiger"

®effau 1809).
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2)Qbib ^., geö. 20. ^uü 1779 in SSevItn, t 18. mai 1865 in Seffaii,

S)irector bet i§i-aetiti|c^en ©c^ute bafelbft unb ^Jlitgüeb be§ iübif(f)en Sonfiftorium§

im Äönigreicfie 2öeftpf)alen (1807—13), ift ^erau§geBer ber im ^. 1806 begon=

neuen ^RonatSfc^nft „©utamitt)", öon totlä^n inbeffen bi§ Stniang 1846 nur

aäjt ^a^rgänge unb ätoci ipefte be§ neunten 3^a'^rgange§ ei;fd)ienen finb.

©edel ^., geb. 14. San. 1765 in ^ari^im, f 4. ^^uni 1835 in ^am-
fiurg, tüar ftü^^er ©efcfiäftSmann, al§ toetc^ev er noi^ tm:^. 1815 5[ReiJen fiefud^te.

S)o(l) Balb nad)f)er ^at er fein (Sef(f)äft aufgegeBen unb feine 3:;i)ätigfeit bornäm=

li(^ ber bamal§ entftanbenen Hamburger Si^empelgcmeinbe gemibmet. ^m^. 1814

erfd)ien fein ^eBräijdCieS @ebid)t, toel(^e§ bie 33ebrängnijfe ^amBurgg rt)äf)renb ber

iran3öfif(ien |)errf(i)ajt unb bie SSefreiung Befc^reibt. ^n ©emeinfd^ait mit bcm

giotar gjleir SBreffeku (geb. 25. %pxii 1785, t 23. S)ecbr. 1839) gab er,

3luguft 1819, ha§, ©ebetbuc^ für ben bortigen 2em|3etberein tjtxavi^,, unb tier=

ja^te in bemfelben ^at)xc eine ©c£)u^|(f)rift für baffelbe unb eine ©atire („2)er

SBurm") gegen ben ^Berliner ©diauf^ieler Sßutm, ben .ipelben in bem bie^fuben

öerft)ottenben ©tücfe „Unfer ^exk^x." ^m ^. 1830 erfc^ien feine :§ebräifrf)e

Ueberfe^ung ber 5l|)o!rt)p'^en mit einer Iateinifct)en unb einer beutfc^en Sßorrebe;

fie ift (Sefeniu§, SSreffelau unb feinem ©d^toiegerf o'^ne , bem 5]5rebiger Dr. ^Itt)

(t 4. Octbr. 1867) gemibmet. ©eine 35ear6eitung eine§ '^ebräifc^en 2Börterbu(i)e§

ift unboHenbct geblieben.

gjlaimon g-., geb. 23. gjloi 1788 in ©cfitüerfenS , t 27. ^Mi 1848 in

.^amburg, ^at 6inige§ au§ ben @ebid)ten öon ^U\\t unb (Seiner t)ebräif(f) über=

fe|t, ta§> in bem neuen ©ammter (1810, .g)eft 4; 1811, ^eft 2) erfcf)ien, toar

5!Jlit=|)erau§geber ber I^eutonen, ^at S5erf(^iebene§ unter bem Flamen S^rebau

gebrudt. ©ein Trifolium über 5pro^^eti§mu§ ,
3a'f)^e#}iTt'öo^^^ unb 58üct)errei5

ift 1832 gebrudt. ^m ^. 1842 erfcfiien fein „S'^eoIogifc^eS (Sutac^ten für ben

.söamburger Stempel" , öon beffen S)irectiDn er 12 ^alire 531itgtieb getoefen.

giuäelneg über i^n enthält bie 3eitfct)rift „S)er Orient", !i3itteraturbtatt iöb. 10,

©. 486.

Seujamin ^. ©eine 3lbt)anblung über Unfterbli(i)!eit („the glory of

eternity") ift l^ebräifd) unb englifd) !!3onbon 1836 erfd^ienen.

W.^. gab in Berlin 1838 eine Ueberfe^ung ber f^eftgebete (9)tact)for) ^erau§.

3unä.
grönlcl: S)aöib §., geb. 1707, mar 9tabbiner 3u S)effau, !am 1743, in

meld^em Sa'^re ber erfte 2't)eil feincS gebiegenen 6ommeutar§ über ben |)aläftinen=

fifi^en 2:almub erfd)ienen mar, al§ öber=ßanbe§rabbiner naä) SSerlin unb ftorb

bafelbft am 4.'^lpx\i 1762. @r ftammte au§ einer g^amilie (5Jtirel§), ber me'^rere

talmubifc^e ©d)riftftellcr angetjörten. ©ein 3}ater (^Jiap'^tali ^irfd)) bemüt)te fic^

mit großer 3lnftrengung , um bie ^erau§gaBe be§ genannten 2Ber!e§ ju ermög=

lid)en unb prie§ fid) öor feinem S^obe glüdlic^, noä) einen 2^eit beffelben öott=

enbet gefelien ju ^aben. ^n bie S^^^> ^^ f^. ütabbiner au S)effau toar, fällt bie

erfte ^ugenb 5)tofe§ 5Jienbel§fo^§, ben er im Salmub unterridt)tete. ®er burrf)

feine (Seifte§anlagen auSgejeid^nete arme ^uabe folgte bem öere^^rten Se^rer

(bereits 1743) mdi) SSerlin, um unter beffen ßeitung fein Satmubflubium fort=

äufe^en. (Sr tourbe bort in ber erften 3cit aud^ burd^ f^ränfeFS SJermittelung

unb perfönlid^e Seiplfe unterftü^t, fo ba^ er— gleich anberen Stalmubfd^ülern—
fümmerlid^ fein S)afein friften fonnte, big er bann auf ber öon i^m betretenen

neuen 5Baf)n ju einer befferen Seben§fteIIung gelangte. — ^•. fdt)Iug bamit, ba^

er ben öon ben meiftcn bamaifgen 9tabBinen menig bead^teten patäftinenfifd^en

Satmub sum ©egenftanbe eine§ fpeciellen ©tubium§ ma^te, eine neue 9ftici)tung

ein, toanbte ftdf) überhaupt öon ber öerletirten 5Jlet^obe ber beutfd£)en unb polnifcfien

Statmubiften jener ^dt ab unb nafim firf) bie nüi^terne unb gerabfinnige @r=
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fläi-ung§lt)eife bei älteren ßommentatoven jum ^Jtuftev. 531oje§ 5Jlenbel§jo'^n \vu%

imS- 1760 in ben „Briefen, bie neuefte Sittevatur betveffenb" (äö. IV, 2, 136)

auf ba§ SÖer! feineS ßcf)i-er§ X)\n. — Ueöer ben (Sinflu^ ^^tänfel'S auj 50'len=

bel§fo{)n ]px\^t \iä) S3eu = S)at)ib (etnjaS juv 6^ara!teviftit bet ^uben, ©. 33)

folgenbcrmo^en au§: „^enbel§fo^n ]6i-ad)te einen 3;i^cil feinet Sugenbjaliic in bcm
,^aufe eine§ 5Jtanne§ 3u, bev ju reii)tfcl}affen unb ju :pl}legmatif(^ toar, um in bie

näd)tlid}en93ef(^äftigungen ber 93icnbcI§fot)n'f(^en@efeEfd)ait ein ^Jli^trauen 3U fe^en

ober biefer @efellfc£)aft ou§ eigenem eintriebe beimol^nen ju tooEen. ^n ber 5Jleinung,

ba^ fie ben Jalmub ftubirten , Iie§ ex fie ungeftövt ftubiren , unb f)ier bilbeten

fict) 5!)Mnner , bie alle mit 5)lenbel§fot)n gleich , tuenn aud) nur burd^ i^n,

badjtcn." — 33on bem Gommentave 5i-'än!er§ finb brci £t)eite (ber le^te un=

üollftänbig) im S)rude erfc^ienen. 2)er gele^^rte Sonatt)an @l)benfd)ü^ rülimt

benfelben nl§ eine 5-rud)t großen (^Iei^e§ (^rebigtfammlung i^aarot S)ebafd)

II, 66 a).

ßarmoU), Revue Orientale III, p. 315. — ^. 2luerbac^ , Seffing unb
«)JlenbcI§fot)n, <B. 29 ff.

— ÄQl)ferUng, 5Jlofe§ gjlenbelsfo^n, ©. 9 9lnm.

% »rüU.
g-rautcnbcrfl : pran^ %., auSgeaei^ncter ^Baffift, geboren ju ^Jtattig'^ofen

in SSaiern 1759, geftorben nm 10. ©c^tember 1789 ju Berlin, betrat 1779 in

äöien auf S^eranlaffung Äaifer Sofe^'^ II. bie ffiü^ne al§ XobtiS im „3at)r=

mat!te", manbte fid) 1784 nad) ^rag unb noc^ im felben ^alir nad) Söeimar ^u

Settomo, lüo er am 9. Cctober in „,^emire unb %]ox" bebutirte. 1785 nat)m

er ein Engagement in grantfurt a. 5Jl. an, 1788 am Säeiiincr 5iationalt!^eater,

an bem er fid) ol§ Stoffel im „S^octor unb Slpottjefer" glän^enb einfüt)rte. ©in

überaus gefdjmadöoHer 3}Drtrag, 9teinf)eit ber ^i^tonotion unb fettene ©d)önl§cit

be§ 2on§ Ijaben g-. eine erfte ©teEe unter ben beutfd)en 33affiften t)erf(^afft unb
6d)neiber bemerft in feiner Ü)efd)id)te ber a3erliner €pcx, ba§ alte Ärititer in

feinem ßobc einftimmig geinefen feien. ^. fpicite u. 31. auc^ ben D§min in

9Jlo3art'§ „SSelmonte unb ^onftan.^c" bei ber erften 3luffüt)rung biefer Dper in

35crUn; bie Stjeater^eitung für 5Deutfd)(anb bemerft baju, „biefe 9toIIe tüirb

burd) it)n (f^.) bie I)crborragenbfte im gan,^cn ©tüd" unb „^crr i^. ift al§ D§=
min, folüol n)a§ ßJefang al§ ma§ ©piel betrifft, fo üortreffüd) unb untabelTjaft,

ba^ man beinahe nidjt mci§ , morin man i^n juerft loben fottte." 3Iud) al§

9Jienfd) f)atte er fid) ber attgemeinften §od)a(^tung ju erfreuen unb ber ©c^merj
um fein attjufrü^eS Scheiben mar ein tiefer unb attgemeiner. — 33ere'^etid)t mar
g-. mit einer geb. (^"aftetti, einer menig bebeutenben ©c^aufpielerin.

äJgl. Seben unb ßt^arafter i^rantenberg'g (mit Si"flutenberg'§ 93ilb bon
<g)aa§ nac^ Krüger), Slnnalen be§ 2]§eater§, 1789, ^eft Y, ©. 63 u. 93,

aud) 3:iantIaquatIogatIi'§ 6f)ronif bon ^Berlin, bie eine au§fül^rlid)e Siogra^jl^ie

entl^ält. ^'ofep^ Äürfd)ner.
S'rön!cnbcrg : 3^0'^ann ^einrid^ S^erbinanb b. fy. , C^arbinal unb

6r3bifd)of öon ^jjtec^cln, geboren am 18. (&e|3tember 1726 ju ©togau in 8d)le=

fien, ftubirte bei ben ^efuiten, befui^te bann ba§ Collegium germaniciim in 9lom,

prebigte l)ier bor S3enebict XIV. unb geigte fii^ al§ ^)flid)ttreuen unb frommen
@eiftlid)en. Dtad) S)eutfd)lonb äurüdgefe!)rt mürbe er Som^err in S3re§tau,

bann SDecan bon Sunslau in ©d)Iefien. Snt i^. 1759 ernannte i!^n 5Jlaria

2;i)erefia jum @r3bifd)of in 5}ted)eln. g. na'^m bie $PfIic^ten feine§ 3lmte§ i)öd)ft

gemiffcn^aft mat^r, meS'^alb er bon 5piu§ VI. am 1. ^uli 1778 ^um ßarbinal

ernannt mürbe. S)en 9leformplänen 3iofep^§ H. fe^te er ebenfo mie ber übrige

belgifdje 6(eru§ entfd)iebenen Sßiberftanb entgegen, tourbe be§!§alb 1787 nad)

äöien citirt, um fid) ju rechtfertigen, burfte aber mieber in feine 2)iöcefe 3urüd=

!el)ren, mo er feine Dppofition namentlich gegen bie auf bem ©ebiet be§ Uni=
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öevfitätSuntemd^ts eingeführten Steformen fortfe^te. Sie nad§ bem 2obe i^ofep^l

jurütifel^venbe 9?uf)e baueüe abti nicf)t lange, benn S)umouriei rürfte 1792 in

93elgien ein, bie Äirdiengütei; tüurben fäcnlorifirt unb ^^r- mu^te fic^ öerbcrgcn.

gür Jurje 3eit tiertrieben famen bie granjofen 1794 toieber, ber Garbinal flol^

na^ ^oHanb, fe^rte aBer 1795 nacf) ^}lecE)etn jurücf, tt)o man it)m al§ 6rfa^

für bie confi§cirten 6ütcr eine ^al^reSrente üon 6000 f^i-'^nce jufti^erte, bie er

jebod) niemale Belogen !^at. S)a er fid) 1797 tneigerte, ben 6ib gegen bas

Äönigt^um aBjuIegen, tourbe er nacf) ©mmerid^ tierbannt, tüo er im Älofter ber

2!ertiari|ien mol^nte. S)ie meiften ^^rtefter feiner Siöcefe tourbcn nac^ ©uiana

abgeführt unb ba§ Sirectorium tDU^te c§ bei bem Könige tion 5]3rcu^en bur(^=

jufe^en, ba^ g. au§ 6mmeri(^, toie überl^aupt au§ ben preu^ifc^en (Staaten au§=

geraiefen tnurbe. 6r manbte ficf) beSljalb natf) Werfen, ba§ bamal§ no(^ bem
ßrjbifc^of tion Äöln get)örte unb üon |ier au§ unterzeichnete er auf ben 2Bunf(^

üon -jituS YII. bie Urhmbe, in lüelt^er er auf feinen erjbifdiöfliciien ©tu'^t tier=

sichtete, ^m folgenben ^a^re begab er fid) nac^ 58reba in ^ollanb. ®er 6ar=

binal donfaltii (üb i^n im ^tarnen bes ^;t>apfte§ ein, nacE) 9tom ^u fommen, g.

üe^ fic^ jebod) toegen feines ^o^en Stiterl entf(i)ulbigen unb na^m ben if)m tiom

^apft angebotenen ^a6re§get)alt üon 3000 @ulben an , lootion er inbeffen nie

me^r als eine CuartatSrate ausbejatilt erl^ielt. 6r ftarb am 8. ^uni 1804,

toä^renb er bie 5)leffe las unb l^intertieB ben 9tuf eines ebenfo frommen, tuic

eifrigen ^rälaten , ber mitten unter garten ^Verfolgungen eine fettene (5tanb=

:§aftigfeit an ben 2ag legte.

Synopsis Monumentorum, 6ent 1822. ^. X. be fyeller, Gescliied-

kundig Woordenboek. 10. Sl^eil, ©. 343 u. ff. Söenäelburger.
5ran!ciikrg : SplüiuS griebric^ Subtoig f^reifierr ti. ^y. , 5Jlinifter

äu @a(^fen=@Dt^a unb ^Htenburg, geboren 1728 gu (5(f)leufingen, trat in §e|len=

faffel'fdie S;ienfte unb tourbe ßonftfiorialpräfibent gu ^anau. 2tl§ ©efanbter

ber ^effif(^en oiegierung ging er mit 9lufträgen nad^ .^open^agen unb SBien.

.^erjog griebric^ III. tion (5a(^fen=6ot|a ernannte it)n 1765 jum ©e'^eimrat!^,

fpäter 3um @taat§minifter unb Cberfteuerbirector. 2ll§ foIcEier erwarb er fid)

um ba§ gotl^aifdie unb attenburgifc^e Sanb bie grcißten 3}erbienfte. Dlid)t allein

erl)ielt er ben Grebit be§ Sanbe§ unter ben biüiienben .ffriegSlaften gu 6nbe bes

üorigen' unb Stnfang be§ je^igen iSa'^rl^unberte
,

fonbern er üerbcfferte aud) W
öffentlichen UnterTid)t§anftalten unb forberte ha^ ©emeintoefen.

@rf(^ u. ©rubere gncl^flopäbie , 1. Section, S3b. 47, @. 225.

SSecE.

?5ranffurter : ißl^ilipp ^., Sd^toanfbiditer, lebte ju 23ien unb öerfa^te

am 6nbe be§ 14. ^al^r^. ba§ (gditoanfbuc^ „S)er ^Pfaff tion Äalenberg". ?ln=

Ic^^nenb an ben Pfaffen SImiS be§ Stricferg (13. ^ai)xi).) tx^ai)it er barin bie

©treidle be§ Äalenberger ^f äffen äBeiganb tion 3)etDin (J^eben bei Söien), ber

im S)ienfte be§ ^er3og§ Ctto be§ {yröl^lid^en (t 1339) ftanb. O^ne grage

liegen l^iftorifcl)e ^cjie^ungen 3U (iJrunbe, fie ftnb aber mit altüberlieferten unb

au§ ber grembe importirten St^toänfen üermif^t, bie ftd^ an bie $erfönli(^!cit

bes genannten ^pfaffen anlel^nten. S)erfelbe !ommt al§ ©tubent an ben ^of
Dttc§, bem er einen großen iyif(f) jum @ef(f)en!e machen mill. Ser 2^'^ür'^üter

löfet i^n jeboc^ nur unter ber SSebingung ein, ba^ er bie tiom ^erjog i^m tt)cr=

benbe S3elof)nung mit i'^m f^eile. S)er ©tubent erbittet fid) tiom ^crjog als

Selo^nung eine Xrad)t ^rügel au§, üon benen bann ber 2;pr§üter bie ^spälfte

befommt; er aber er^lt üon bem öerjog für feinen äöi^ bie 5|}farre üon Äalen=

Berg. 5Jlit feinen S5auern erlaubt er fid) nun allerlei ©pö^e unb gop^ereien,

tooBei bie 9leIigion unb Äir(f)e nid)t im minbeften gefc^ont toirb; tiom Söein er=

l)i^t, ^eijt er mit ben Iiötjernen ?lpofteln ber ßird)e ein unb enttoetiit ben ?tltar
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mit feinen bcrben unb to'ficn ©pä^en. S)a§ ^oten^^ajte jpielt barin eine nii^t

unbebeutenbe '^oUc. 3ule|t ^^i-"^ er ^um iörmtic^en ^oinanen an Ottoö ,^o|e

unb treibt ^ier biejelben 5Öei:bt)eiten toie auf feinem 2)otfe. ©crabe biefe S)ei-b=

^eit aber empfaf)t ba§ 2öer! bem 15. unb 16. Sa'§i.*'^unbcrt unb ba^er begreift

fi(f) beffen SSe[iebtf)eit , bie au§ ben ja^lreit^en S)ru(fen unb Slnfpieluncjen ficf)

ergibt. 2)aB fid^ feine |)anbfct)rift erl^alten i)at, ift nid)t etma ein '^ti^en gc=

tinger SJerbreitung, fonbern erftärt fi(f) öietmet)r barau§, ba^ bie öoxl^anben ge=

mefcnen 3Ibfc^riften burc^ üielcn (Sebraud^ untergingen. S)er ältefte 2)ruct

(0. C u. 5-) gehört noc^ bem 15. :^a^rl^unbert an; ber näcEiftättefte ift ber

granffurter öon 1550, an meieren fid) noc^ jttjei be§ 16. unb öicr be§ 17. 3fa^r=

^unbert§ (®oebefc, ©runbri^, <5. 117) anf(i)tie|en. S)ie ältefte 6rtt)äf)nung ift

bie in 35rant'§ 5^arrenfcf)tff , unb öon ba an finbcn loir il^n fel^r {)äufig in

beinaf)e fprtcf)tt)örtlic^er äBeife ermähnt, föie Sulenfpiegel u. a. Srneuert ift

ba§ ißuii) burd) f^. |). b. b. ^agen in feinem „^iarrenbuc^", 25ertin 1811.

Ä. Sartfi^.

^rnilflÖ: Äa§par i^., geboren am 2. ^tiobcmber 1543 ju Drtranbt im

''IJlei^nifd)cn , ©of)n cinf§ ßel)rcr§, mirftc a(§ no(^ ganj funger 5)lann in ber

@raffd)aft ^aag in Dberbaiern, roo unter bem trafen !Babi§tau§ 5'i-*aii"6ei-'9 ^^i-"

iProteftantt§mu§ ©ingang gefunben l)atte, al^ !iprcbiger für 3tu§breitung beffetben.

@r mar fd)on S)octor ber '4>f|iIofo|'^ie, at§ er 1566 nad) ber Uniöerfität 3fngot=

ftabt ging, um feine (Stubien fortiufetjen. @r fanb bafetbft 3lufna'^me im .^aufe

@ifengrcin'§ , roof)ute ben f^eologifdien (sottoiiuien unb S)i§putationcn bei, toaS

i^n in feinen bi^I)erigen 2lnfic^ten manfenb mad)te, unb ba§ ©tubium ber

^ird)enöäter ffiat bae übrige, um i^n ^ur fat^oltfd)en yfteügion ,^urücf3ufüt)ren.

^m fotgenben ^ai)xc lie^ er fid) alö ©tubirenber ber 2;i^eologie infcribiren, bereu

©tubium er nun noc^ brei ©emefter obtag. ^^tm 25. i3fanuar 1568 trat er

feierlid) jur (at^ülifd)en iKetigion über; bie ©tabtbei^örben , bie <!pofrätt)e, S5er=

treter be§ iper^ogö SUbrec^t unb be§ 23ifc^of§ öon ©ic^ftäbt unb ein gro^e§

'^ublüum mo^nten bem 5lcte bei, ber nad^ ber Sitte ber 3^^^ ^^ ©ebic^tfu gc=

feiert mürbe, unb mobei ber ßonüertit felber eine 9tcbe ^ielt, in ber er fein

®lauben§belenntni^ unb bie ©rünbe fetnc§ UebcrtrittS au§einanberfe|te. 5Die

il^eilnal^me fo öieler üorne^mcr 5)Serfoncn an ber iyeierUd)feit, bie ©d)neEigfeit,

womit er ju ben Söei'^en jugelaffen mürbe, unb bie ß^renftelten , toomit man
ben fünfunbjtüansigiä^rigen ÜJlann atSbalb überl^äufte, betoiefen, meli^' großen

SBerf^ man fat^otifc|erfeit§ auf feine Gonöerfion legte. S)enu fdE)on am 21.

^JJlärj 1568 mürbe er in @id)ftäbt ^um ißriefter gemeil^t unb fofort an ben .^of

be§ t^er^ogS nac^ ^JUindf)en gerufen. Seöor S- bafetbft feine erfte ^. 5)teffe

^iett, bei ber ßifengrein prcbigte unb ber .f)of 3ugegen mar, fiatte er fid^ turje

3eit in .^aag aufgeljaltcn, um feine früt)eren ©d^üter unb 5ßrofett)ten mieber jur

fatl)oIifdC)en Üieligion jurüdpfü^ren , toaB i^m aud) gelungen fein foll. 2luc^

feine beiben leiblid^en :©rüber , Dr. ßl^riftopl^ unb ^J^agifter 2lnaftofiu§ g. , be=

fe^rte er , erfterer mürbe Pfarrer unb ^ofprebiger in Öeoben , le^terer 9{e(^t§=

anmalt in ©at,^burg. g. felbft berfa'^ ba§ 9lmt eineg <!pofprebiger§ in ^ündf)en,

rouibe geiftlit^er ^att) be§ ^erjogS unb ^ropft 3u öiamfau, ^jrebigte an t)er=

fd^iebenen Drten unb füf)rte überall in ißaiern öiele mieber jur alten J?ird)e

äurüd. ^m Wäx^ 1572 mürbe er jum ^Pfarrer öon ©t. ^Jlori^ in ^ngolftabt

ernannt, um i'^n bamit mieber in bie miffenf(^aftti($e Saufbal^n ju bringen.

^Jlad) ©ifengretn'g 2;obe 1578 folgte er biefem in ©teEe eine§ $rofeffor§ ber

Sjegefe, unb mürbe S)ecan ber tlieologifd^en g^acultät in bemfelbcn ^a^xe. 3m
;3ubiläum§ia'^re 1575 unterna^^m er eine Üteife unb äöallfa'^rt nad) ^om, bort

unb an anberen Orten Italiens mit (Bjxtn aufgenommen unb mit 3lu§äei($nung

bel^anbelt. 3u ©iena promoöirte man i^n Wäx^ 1575 jum S)octor ber £1)60=
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logic, ber $apft ernannte if)n jum apoftolifc^en ^;|]TotDnotar unb bie ßorbinäle

StanielauS ^ofiu§, Gommenbone unb 6omo, ]oxoxt ber -öerjog Srnft roanbten

ifim i:§re @unft ju. 6r toirfte bann 6i§ jum Sd^Iu^ jeineö SeBens al§ ^:pro=

icffor, Sc^riitfteller unb $|arrer 311 :3ngol|'tabt, befteibete äWei 5)tal (1579 unb

1581) ba§ 3tmt eines 9tector§ ber Uniöerfttät unb ftart) am 12. ^ära 1584

in feinen beften ^a^rcn. gr erttoicfelte eine rege Ifjätigfeit a(§ Sci)riftfteIIer.

gjleberer jätjlt 24 Scf)riften auf, barunter jeine 6ontoeriion§i($riTt : .Dilucida

espositio justissimarum caussarum. quibus" etc.. ^ngotftabt 1568, bie brei 3tuf=

lagen ert)ie(t, unb eine Slnja^t ^ßfebigten unb ©elegen^eit&reben, bie toir ü6er=

gef)en; bann Sdirijtcn jur 33ertt)eibigung ber fatf)oli|cf)en ^Religion im 3(llge=

meinen : ;,Bi'evis et pura institutio de puro verbo Dei" gegen Si^mibtin unb

Sol^ann ßijteftin, 1570. „Tabula catholicae et haereticae confessionis
,

quae

Monaci, Ingolstadii et Mrsae in Silesia prodiit." „Sin Jractatuö an bie .^a=

t^olifen, fid) nic^t jum Slbfall oon ber .^irc^e üeriü^ren äu tajfen", 1571. „ßin

^ajfionale bi6(ifci)e @ej^i(i)te", 1572. |)auptiä(i)tici) aber toar jeine roifjen=

jcf)aftticf)e I^ätigfeit barauf gerid)tet 3U "bereifen, 6^ri[tu§ i)abt ein fic^tbareS

^prieftert^um eingelegt, ttiomit er nic^t blo§ ben 5lngetpunft ber Se^re öon ber

Äir(i)e, fonbern ber ganjen bamaligen t^eotogifc^en Gontroöerfen rict)tig erfannte

unb l^erau§gi-in. 3ln feinen „Tractatus de ordinaria, legitima et apostolica vo-

catione sacerdotum et concionatorum'", 1571, fnüpite fid) ba'^er auc^ eine burc^

Schriften unb @egenfct)riiten mehrere ^a^xt fortgelegte titterarifc^e O^e^be mit

bem tut^erifc^en ^^rebiger @eorg "^Mgrinus, gegen »cld^en ficf) 5- 1573 unb 75

üert^^eibigen mu^te. ^n te^terem ^a'^re fdCirieb er jttjei Sciiriften über benfelben

©egenftanb, bie sroeite mic^tigere ift betitelt : ..De exteruo, visibili et hierarchico

ecclesiae catli. sacerdotio adversus haereticorum figmenta etc. etc. assertio",

1575, unb 3ule^t fam er noc^ ein ^at im ;3af)re feine§ Xobes in einer afabe=

mifct)cn giebe auf biefen ©egenftanb ^uxüd: ..Coucio cath." etc. unb ..Oratio

de catholico nomine s. ecclesiae insigni et nota verissima recitata in cath.

Ingolstad. academia"'. 1584. 9(uBerbem fcf)rieb er 1578 nod) jtoei ^Jtat gegen

^acob Si^miblin unb öerfa§te in feinen testen 2ebenöjat)ren ^mci Sdiriften

3ur S^ert^eibigung ht^ ßoncite öon Orient, 1581 unb 1583, gegen '^laxtin

(i^emni^.

-@ngerbu§, Academia Ingoist., P. YIII. 2)leberer, Annales ac. Ingoist..

T. II. *:prantt, @ef(^id^te ber SubtDig=^arimitian§=Unit)erfität, IL Apurtcr,

Nomenciator litt. I. gtae^, Sie Sonoextiten, IL ^. Kellner.

^yräntli: öan§ 5-, at§ ber @o!§n eines mo^t^abenben JJürfd^nerS, öon ur-

fprüngli^ böt)mifcf|er Slbfunft, circa 1410 in Sern geboren. 3U§ jel^njä^riger

Jüngling, mie er felbft eraafitt, mürbe er nacf) ^laDensburg gefct)i(it, um ba§

^anbmerf be» 3}ater§ äu erlernen, fam reifenb burif) gan^ 5übbeutfct)(anb, narf)

Sö^men unb bi§ Ärafau. 9tac^ neun :3a{)ren aurücfgefetirt unb öertieirat^et,

fam er batb in ben großen '^att) ber ©tobt unb 1446 in ben fleinen 9tatf), bie

eigentü(f)e Otegierungebetjörbe. 3tt>2i ^a^^re fpäter touibe er 5um Sanboogt ju

Xicuäburg im Slargau, unb 1459, tro| feiner bürgerlichen 2lbfunft unb fcineS

Öanbmerfe, ,5um ©efetmeifter ertDä:^tt. ^n biefem bem ©d^ult^eiBcn an SBürbc

junä^ft ftel^enben anwerft mic^tigen 2Imte leiftete er ber bereits ^um Staate

angemadifenen Stabt au^erorbentlid)e Sienfte, e§ gelang i^m, bie huxä) ptö^lic^e

-]Jtad)tau5be^nung unb langen Ärieg zerrütteten ö'i"<^"3en äu orbnen__unb^ben

größten S^eil ber ©ciiutben abjuja^len. «Öäufig mar er an _eibgenöffifci)e _^ag=

fa^ungen abgeorbnet. Sein (Semerbe trieb er in jiemtic^ großartigem 'ODta^ftab,

reifte nac^ Sö^men, i^oten unb ^^l^reu^en, nacf) Italien unb graufreii^, unb be=

fd^idfte mit feiner SBaare bie ^3^effen öon granfiurt, i;?t)on unb (Senf. Sabei

aiHgem. beutfd^e Siogra^j^ie. VII. 18
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toar er ein au^etorbentlid^ einfad^er, fparfamer 5Jlann, im 9tatt)c, tüo feine ^)lei=

nung üiel gatt, bei* 5ßertveter ber alten Reiten unb (Sitten. 3n§ im ^. 1470
bie öon einer bemo!ratif(i)en ©trömung erjagte 33üvgerfdöait , bon bem ^Ule^ger

Äiftler geleitet, bie ©ouöeränetät ü6er bie mit if)r öerbünbeten „Sttjing'^errn"

be§ Sanbe§ iür bie Stabt in 3Inf))rnd) na'^m , toax ber bebäd^tige g. 2Bort=>

fül^rer ber ?Ibel§partei. @r ftarfi 1478 , mit feinen Sö'^nen enbete and) fein

@cf(i)tec^t.

2:^üring ^yrifarbtS, Smingtierrenftreit. 9lat§§=^anualc ber ©tabt 58ern.

Stöfc^.
5rön(|Uemont : t^ricbrid^ ©raf öon g. , 9Mitär

,
geboren am 5. Wdx^

1770 äu ßubmigSburg aU @o^n be§ -öcrjogg ^arl üon SBürtemberg , begann

feine militärifd)e fiaufba'^n al§ Lieutenant in einem an bie ^oüänber öerfauften

9legiment auf bem C^a^j unb in Dftinbien, mad^te bann üon 1800 an fämmt=
Iid)e f^^etb^üge ber 2Büttemberger mit, feit 1812 alg 2)iöifionör, begleitete feinen

^Ulonarct)en, ber i^n mit ^itu^^eid^nungen überl^äufte, auf ben crften SBiener 6on=

gre^, mar unter Äönig SBil'^flm bi§ 1829 i!rieg§minifter unb ftarb am 2.

Sfanuar 1842, öon ben mürtembcrgifdien SJeteranen tief betrauert,

bleuer ^Jtefrotog ber 5Deutf*en, XX, 1842, @. 19 ff.

^. ^artmann.
J^ron^Clt: ßbuarb x^., iöucf)l)änbter in 3tiga (mo er 6nbe ber öierjiger

^Ja'^re ftarb), ^at \id) um bie liö=, eft= unb furlänbifdie ®efdt)icE)t§forf(f)ung at§

-Öerauigeber ber ,.Monumeiita Livoniae antiquae, Sammlung öon (bi§^er un=

gebrückten) 6f)ronifen, 23erid)tcn, Urfunben unb anberen f(^riftlic^en S)entmalen,

mcli^e 3ur (Erläuterung ber @efd^id)te Siö=, föft= unb j?urlanb§ bienen" (^iga

1835—47, 5 93änbe), unb ber ,,Scni)tores reruin Livonicarum, Sammlung ber

mi(i)tigften C^^ronifen unb ©cfc^id^töbenfmale öon ßiö=, 6ft= unb .^urlanb , im
genauen SBieberabbrucE ber beften bereits gebrudften, aber feiten gcmorbenen

3lu§gaben" (9iiga 1846), gro^e unb bleibenbe 23erbienfte ertoorben.

erfarbt.

?5ranljiug: ^lle^-anber ö. x^. tourbe ben 10. 3^uni 1821 in S)an3ig ge=

boren. Sd)on im j?naben erloatfite bie Siebe ^ur 9laturtt)iffenf(^aft unb trieb

il)n, gelegentlid^ alg GJljmnafiaft an ben 3oologtfcl)en ©rcurfionen ö. Siebolb'§,

weld^er bamal§ .^ebammenle'^rcr in S)aniig mar, Xijtxl ju nehmen, ^m 3.

1842 bejog er bie Uniöerfität ,g)eibelberg, mo er, mit ?lu§nat)me be§ in (Erlangen

öerbradjtcn SommerfemefterS 1844, bi§ Oftern 1845 blieb, äöäfirenb be§

Sommers 1845 ftubirte er in ^atte unb ging bann nac^ Serlin, too er am 5.

(September 1846 SDoctor mürbe. 1849 im 3luguft l)abilitirte er fidl) in 58ve§lau

als jpriöatbocent. SBä^renb eines 2lufentf)alt§ in äöien 1850 fteUten fiel) bie

erften ^eiiiien einer beginnenben Sungenerfranfung ein. ^i"^ ^- 1853 ging er,

um in einem milben ßlima Teilung ju fud^en, nacl) San ^ofe, too er 15 ^al)re

als ^Xrjt t^ätig toar. 1868 fef)rte er nact) S)eutfd£)lanb gurüdf, lebte in §eibel=

berg, öon Wo auS er bis 1874 bie (Sefd^äfte beS (SeneralfecretärS ber beutfc^en @e=

feHfd)aft für 'ilnf^ropologie öertoaltete, unb ging bann 1875 nadt) ^^reiburg, töo

er am 18. ;^uli 1877 feinem Sungenleiben erlegen ift. 2lu^er mel)reren !lei=

neren 3oologifdl)en unb paläontologifi^en 3lrbeiten ift i'^m eine Ueberfe^ung ber

Slriftotelifd^en Sd^rift über bie jll^eile ber 2;^iere (ßeip^ig 1853) 5u öerbanfen.

6 a r u S.

^rau^tc: (SJeorg t^. (granjie), ^ted^tSgele'^rter unb StaatSmonn, geboren

am 15. ^pril 1594 ju ßeobfd^ü^ in Oberfd^leften
,

geftorben am 15. S^anuar

1659 ju ®ot:^a. ^lad^ früfijeitigem S5erluft feineS 55aterS, folgte er ber Butter,

einer geborenen ^ieimann, hei i^rer SBieberöerl^eiraf^ung naä) ^^olnifd^=^euftabt

(an ber 33rauna). (5tma 15 ^a'^re alt mürbe er bem (St^mnafium in Sricg
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äur 53oi-6ereitung auf bie Uniöeviität übergeben. 1612 bejog er bie .^o(^ic£)ute

äu gtanfmvt a. Dber; jebod^ ]ä)on im folgenben ^a^ve toenbete er ftct) mit

jeinem D^eim ©eorg Oteimann jic'^enb nad) Äönigeberg i. 5]3v. , roo'^in (e^terev

als ^TOTeifor ber ©lociiienj unb Sibtiotl^efai- Berufen roav. '^le^xexe ^a1)xc ftu=

birte {y. ^^itologie unb 5pt)iloiopt)ie, bann ttjenbete er fi(^ angezogen burd) bes

$Profeffor§ Henning 2Begner Se^rioeife jur ^uriSprubeuj. 1616 begleitete er eine

Deputation preu^ifdier ©tönbe nai^ 2Barj(^au an ben poInijd)en -öot. Dort
ianben 3}erl§anblungen 3tt)erf§ 53eilegung bon Differenzen jener ©täube mit bem
SanbeS'^errn, Äurfürften ^ofiann ©igismunb bon 33ranben6urg, ftatt, bei wetd^en

5- al§ unfertiger ber notfjwenbigen Ueberfe^ungen in§ Öateinifc^e biente. 'Jcacf)

.Königsberg ^urücfgcfe^rt fe^te 5- PeiBis i'^^ juriftifd)en ©tubien fort, namentlid)

bett)eiligte er fid) an öffenttid)cn Disputationen, ^w ^- 161^' ging er als S5e=

gteiter eine§ ^txxn 0. i?unl^eim nad) ^ena unb blieb bafetbft too^nen at§ öof=

meiftcr junger preu§if(^er 2lbli(^er. Die ^uriftenfacuttät na^m i^n 1620 nad)

öorgängiger Disputation unter bie 3'^^^ ^^i' Ganbibaten auf. ©eine eigenen

juriftift^en unb l^i[torifd)en ©tubien fortfe^enb, auc^ ^äufig biSputirenb berfud^te

er fi(^ nunmef)r in befuc^ten p^ilofop^ifc^en, U)ic juriftif^en ^^U-ibatüortefungen

als Docent. %m 2. DJtär^ 1622 rourbe fy. bon ber Jenaer ^uriftenfacultät

3um Doctor promobirt , am nämUd)en läge füf)rte er feine 5}erIobte ?Inna

"'JJtaria , eine ^interlaffene Sod^ter bc§ attenburgifd^en .^an^terS ^otjonn 2Ber,

als @altin §eim. 1626 trat er in bie S<^t)i ber öofgeridjteabbocaten. (Sinem

im namti(^en ^ai)xt an i^n ergangenen 9luf at§ erfter $rofeffor bes 9led£)te§ in

.Königsberg an feineS berftorbenen l'e^^rerS SJBegner Stelle, tonnte er tnegen ber

bie Ueberfieblung ber'^inbernben ÄriegSroiiren nic^t folgen. 5Iud) me'^rere anberc

?tnftenung6auSfict)ten roaren t^eitS auS eigenem ©ntfd^tuB aufgegeben, t^eilS

burdt) ungünftige Umftänbe beveitelt morben. 3Im meiften mot '^at eS ^. be=

tiübt, baB mehrmals feine 2Bünfd£)e betreffs 6inrücEenS in ertebigte ^enaifd^e

^rofeffuren naf)c ber Erfüllung fd^eiterten. @nbtid§ nat)m er 1629 eine an i'^n

bom fd^iuarjburgifi^en .^of ju 3tubo(ftabt ergangene Berufung atS 9tat^ an.

Dort biente er na(| bem 2obe beS ©rufen .Karl @üntf)er beffen SBittme ?lnna

©opl^ie, einer geborenen ^rin^e^ bon Sln^alt (t 1652), bie t^rc (Suuft gegen

(5. nadtjmalS audf) baburd^ bet^ötigte, ba^ fie i^m in i§rem xeftament ein be=

träc§tlt(^eS ?egat ^intertie^. S3efonbere 9}erbienfte erwarb er fid^ burd) Sei=

(cgung bon @rbfc^aft§= unb anberen Differenzen unter ben fd^roarjburgifdjcn

(trafen. 1633 folgte ^y. einem 9tuf als '}tatf) im fac^fen=roeimarifdt)en Dienft.

3tuf einer ju (Sifenberg 1634 abget)altenen g^üvftenberfammlung fd^lidjtete er

langwierige ©treitigfeiten ber meimarifc^en unb attenburger öinien; im nämlichen

Starre (Slpril bis ©eptember) ttjo'^nte er bem ju granüurt a.'^. ftattfinbenben

(Fonbent ber beutfd^en ebangelifd()en ©taaten mit Orenfticrna bei. GS mürbe

zu tbeit führen, alle Scgationen unb mid)tigen ©efc^iifte aufzuführen, benen 5-

fid^ ZU unterzie'^en !^atte. Sta(^ ber SanbeSt^eitung ber Srneftinifd^en .öerzöge

aus bem .^aufe 2Beimar bom S. 161:0 mürbe g. bie 2Bat)l gelaffen , entroeber

im gemeinfdt)aftli(^en Dienft ^ux 33eforgung gemeinf(^aftlidt)er 'Olngelegen^eiten zu

berbleiben, ober als .Kanzler in ben alleinigen Dienft beS jüngften ber brei fürft=

lid^en ^ßrüber zu treten, g. entfd)loB fi(^ nad^ längerer Ueberlegung für baS

tc^tere; im ©eptember 1611 nad§ güttid^er 33ei(egung aller unter ben 25et!§ei=

ligten nod^ befte^enben (^ontrobcrfen überna'^m er bie @efc£)äfte beS Caucellarius

bei bem ©tammbater ber neugcgvünbeten gott)aifd£)en Sinie, .perzog Srnft, bem
bie 0)ef(^tc§te ben tarnen „ber ^^-'O'ume" beilegt. 2Bir "^aben leine 9tegierungS=

gffi^idf)te beS Sedieren zu fd^reiben, unterlaffen ba^er im einzelnen auszuführen,

wie gerabe biefer .Kanter für bie 3tuSfü^ruug ber b ortrefflid^en 3l6fid£)t feineS

18*



276 gtamil.

•spevrn , bem ^cruntergefornmenen Sanbe toieber emporzuhelfen , bte geeignctfte

^erjönlic^fcit \vax. 33ei ber großen (5^euer§6runft , bte 1646 einen guten Xl^etl

ber ©tabt @otT)a einäfd)erte, öettor i^. au^ev anberer ^abe, feine h)ertt)boIIc

^ibliot^e!; aud^ tuid^tige 9Jtanufcripte gingen babei ju ©runbe. ^m nämlichen

^ai)xc erl)ieU i^. jur 33etot)nung für bie 3ueigtuing feine§ ^anbectencommentar^

bom .^oifer f^ei-'binanb III. ba§ taj^ unb fportetfrei auSgeftcttte S)iptom at§

faiferli(f)cr ^ofpfaljgraf. ©ein anfe^nti(i)c§ 9}ermögen ermögtid^te e§ 5., 3lnbere

freigebig ju unterftü^cn unb namentlich) jungen beuten bei f^ortfe^ung i'^rer

©tubien be'^ülftid) ju fein, ^^lud) ^^-rantife^S im S. 1658 (niÄ)t 1661!' erri(f)=

tetf§ 2eftament Beftätigt feine eble ^JJcigung jur 2öot)Uf)ätigfeit. ^e'^r nod)

tt)ie burc^ feine 2:ugenben aU 331enfd) unb feine 2;t)aten qI§ t)od()gefteEter Sßeamter

jeid)nete 5. ftc£) au§ a(§ Pfleger wal^rer 3ißiffcnfd^aft. @r ift einer ber Wenigen

S)eutfd)en, tt)et(j)c in jener barbarifc^en 3"t ber ^inviSpruben^ eine anbere ©eite

ab^ugclüinnen tonnten, at§ bie rein praftifcf)c. 5luf ben ©c^ultern ber großen

i^ranjofen be§ 16. ^a{)r'^unbert§ ftet)enb , berttierttiete er feine genaue ß'enntni^

be§ 9Ittcrtl)ume§, feine umfangreid)e unb grünblid)e $8elefent)cit in ber ctafftfdien

V'itteratur jur t)iftorifd) = pl)itologifd)en (ärflärung ber römifd)en 'Jted)t§queEen.

©eine biefe 9tid}tung ein'^altenben, jum Jtjeit inmitten be§ 3)range§ ber töglii^en

9[mt§gefd)äfte gearbeiteten 3a't)lreid)en ©d)riften öerfd)afftcn if)m bie ?lnerfennung

unb freunbfd)aftlid)e Stnnä'^erung bon 3fitgenoffen , tttic ^acobu§ ©of^ofrebuS,

.g)ermann ßonring, Jßeit Subtüig t). ©edenborff. ?(ud) ba§ ?lnbenfen ber '^aä}=

toett ift feinem DZamcn gefid)crt
,

jebod) erfd)etnt e§ nid^t jur Unzeit auf feine

^D^e tt)iffenfd)aftlid)c SSebeutung mit 5lad)brurf t)injuttieifen. 0^. tnar eine on=

fe'^nlidie , öorne'^me @rfd)einung
;

feine großen ftaren Slugcn , bie "^o^e ©tirne,

ein mo^^Igepflegter 33art gaben bem ©cfic^tc ben 5lu§brud geiftiger Ueberlegen'^eit

unb äöürbe, ^^^reunblid) unb n>ol)(wolicnb gegen 3 ebermann, mar x^. im 35otfe

beliebt getDorben, c§ ging im gotliaer JQanbe ba§ SBort, man moHe „lieber mit

bem Jperrn Ü'anijler felbft, al§ mit manchem geringeren .Spofbiener reben". S)ic feftc

(Sefunbljeit be§ h'öftigen ÄörperS fing im ^. 1658 ju manlen an; im 9lnTange

be§ folgenben 3(<i^)i-'e§ berfc^ieb ber an§gc3eid)uetc ^anjler unb gro^e ®ctet)rtc,

fromm, mie er gelebt, betrauert öon 33ielen, am meiften bon feinem trefflichen

^yürften, ber ju ermeffen tonnte, mag er berlor.

.^auptfd)riften : „Exercitationes iuridicae XIIII in quibus CXV controver-

siac iuris enmntur" etc., Jen. 1623 u. ö. (4 5lufl.). „Commentarius in XXI
lihros paudectarum iuris civilis", Argentorati 1644 (3 9lufl.) ;,Variae resolu-

tiones iuris", Gothae 1648 (3 3lufl.). „Commentarius in IUI libros institu-

tionum", Argent. 1658. 3lu^erbem 5}lonograpl)ien : ,,Resolutio famosissim.

L. Gallus Aquilius (29) D. de über, et postum.", Jen. 1624 u. ö. „Trac-

tatus de laudemiis", Jen. 1628 u. o. 9}erfd)iebene S)i§putationen ; anbere§,

J. 33. eine unter bem Flamen ,,Christiani Philometri" ju ®otl)a 1656 t)erau§-

gegebene ©ammlung geiftlidt)er (5)ebid)te: ,,Libri duo sacrorum carminum'".

^luSfü'^rlidjereg in Sagittarii Historia Gothana (1713) p. 257. 599. 436
unb Tentzelii Supplemeuti secundi sectio secunda p. 922. — ^o. .^enr.

^^der, Vita Georgii Frantzkii, Lips. 1714. 5Bed, ^erjog ©ruft ber f^romme,

IL ©. 21. gjlut^er.

S*ramtl: So^anna f^. b. 2Beiffcntl)urn, geb. ©rünberg, bramatifc^e

©(^riftfletterin unb ©c^aufpielerin, geboren ju Koblenz 1733, t 17. ^ai 1847
in SQßien. ©ie toar bie iod^ter eine§ jiemlid^ talentlofen ©d)aufpieler§ 58en=

jamin (Srünberg, ber t. ^. 1781 berftarb. 2)er ©tiefbater ^o^annenS, 3lnbrea§

3Iei(^mann, gab mit ben ,(?inbern be§ S5erftorbenen bramatifdie 35orfteIIungen

nad) 2Bei§e'§ „^inberfrcunb", in benen \\ä) ^o^anna burd) ^nmutl) unb Ttatür--

Iid)feit "^erbort^at. f&ei einer ©orfteHung auf bem .§au§tl§eater be§ (Srafen



©eefelb, ]ai} ber S^ntenbant bee ^]Mn(f)ener Z^tain^ &xa] ©eeau bie junge

Äraft in hex XxidxoUc bee ^J3telobram§ ,/^lanbine" unb engagirte fie 1787 füi"

bie öon if)m geleitete 33ü^ne. 1788 öevtie^ 3^ot)anna ^]Dcünc^cn, juii)te i^ren

33ruber in Saben bei äöien auf, too aucf) fie engagirt loarb ; aber jd^on im iol=

genben ^at)r gctoann fie 33i-0(iniann , ben i^x Spiel feffelte, Tür ba§ Söiener

JBurgt^eater, bem fie bi§ ju i^rem 3tbf(f)ieb öon ben Brettern, 3. mäx^ 184:2,

ununter&ro(i)en angehörte, ©trebfamen @eifteg füHte fie in SBien bie tiefen

!^iic!en if)rer ^öd)ft mangc(f)Qften Silbung au§, fpielte neben SSRat). 3tofe mit @r=

folg erfte Sieb^aberinnen unb trat fpäter in ba§ ^-aäi ber alten 2)amen, gemüt^=

lid^en t^raucn unb ^-^eroinen über, ba§ fie ebenfaE§ erfotgreicf) üertrat. S)ie Urtlieite

über it)re Äünftlerf^aft finb allerbingg fe'^r tt)iberfpreä)enb, hoä) füfjU man au§

aßen {)erau§, bafe S- eine ßünftlerin öon G)otte§ Knaben nid)t getoefen ift, obgleid)

fie 1809 in ©c^önbrunn al§ ^^^äbra bem erften 9lapoleon aufeerorbenttii^ gefiel.

Sn ba§ ^. 1791 fällt i^re S5ermäf)lung mit ^. b. 3öeiffentljurn, einem ':patricier

au§ f^iume, ber in 2Bien at§ ^Beamter angeftellt toar unb Cor i^r berftaib.

1829 feierte fie ba§ iOjä'^rige, 1839 ba§ 50jä^rige Jubiläum i§rer 5JlitgIieb=

f(^aft am Surgt^eater unb erhielt bei erfterem ^Inla^ bom i^aifer \yxan^ bie

gro^e golbene 6iöiltierbienftniebaitte, bei lefetercm bie golbene ^Jlebaille für .ßunft

unb 2Biffenfi^aft öon fyriebri^ 3Bii:§eIm III. üon ^ßreuBen, begleitet öon einer

fe^r fc^meidietVften unb anerfennenben ^abinetäorbre. ^u^er bi^fen 2tu§3eic§=

nungen ift ^. aud^ bie @f)re ^u Zt)di geworben, in bie öon ^ofep^ II. 1786

begrünbete ^^portrdtgallerie bebeutenber Scfiaufbieter aufgenommen ju toerben.

C^ne öon befonber§ '^eröorragenber Sebeutuug ^u fein, t)at fii^ 5- ^oc^ in ber

2itteratur= unb I^eatcrgef^iillte einen ^:)3(a| ^u fiebern gemufft, gine jiemüii)

nüc£)terne SJielfc^retberin, ^ur '^robuction burd) eine äöette ongeregt, fc^rieb fie

an fect)5ig 3:§eaterftücf e , öon benen hie ernfteren an t:^ränenfeager ©entimen=

talität gar fefir leiben. S^re Suftfpiele, loic auc^ einige i^rer ©diaufpiele geigen

fetbftänbige ©rfinbung, frifc^en, toenn au(^ oft breiten S)iatog, me:^r fomifc^e

(Situation unb treffenbe ß^arafteriftif, at§ eigentlich bramatifi^e ,^^anb(ung. g.

fanb i^rer^eit unb felbft not^ nad^ i^rem Xobe ein ban!bare§ unb jal^lreic^eg

publicum, ha^ i^re 3lrbeiten oft unb mit a}ergnügen fat). 2lu§ ^ötaffacE's,

feiner ß^roni! be§ '-8urgtt)eater§ anget)dngtem „9tegifter ber ©tücfe" erfie^t man,

baB in- Söien j. S. bie Suftfpiete „äöeld^e ift bie Sraut" Dom 25. Januar

1813 biö 25. gebruar 1848 57 5JlaI
,

„S)a§ le^te 9Jlitte(" öom 3. ^loöember

1820 bi§ 31. Januar 1865 59 9]tal, „53efd^ämte giferfui^t" öom 9. ^mär^

1801 big 2-1. 5luguft 1844 62 «IJlal, ba§ Sc^aufpiet „3)er äöalb bei ^ermann=

ftabt" öom 14. 3u(i 1807 bi§ 10. mai 1840 fogar 117 ^^al aufgefüt)rt

mürben. 5(u^er ben eben genannten ge'^ören ju granur^ bcfannten 2^ramen

au(^ „®ie 9tabicalfur", „®ie gt)efebenen" ,
„Sotila, Äönig ber @ot^en", „S)a§

Ü)ut Sternberg"
,

„Söetd^eS ift ber Bräutigam"
,

„^auline" ,
„S)ie Steife

nad) 2lmeri!a", „Sodann, i^erjog öon ginntanb" u. 31. S)ie meiften 2i)erle

granuPö erfd^ienen in brei Sammlungen: „Sc£)aufpie(e" (Söien 1804—17,

6 Sbe.j, „D^eue S^aufpiele" (ebb. 1817, 2 .5Sbe., 2. 9IufI., Berlin 1823) unb

„Oteue Sdiaufpiete", neue golge (^Berlin 1821 f. u. Söien 1826, 29 u. 31,

5 Sbe.). S)er Sn^alt biefer Sänbe finbet fic^ bei gernbad^ unb Äat)fer unb in

(Soebe!c'§ ®runbr. III. S. 810. S)ie Stüde granu^ä geben jumeift bem

Si^aufpieler bantbare Slufgaben unb barin liegt ein groBcr Z1)til i^rer unöer=

tDÜftlid)en 3ugfraft.

Q)gt. u. %. äBotff, ^iltmanadf) für gfreunbe ber ©dfiaufpielfunft auf

1839, S. 101—107, unb ^einridf), benf. auf 1848, S. 58-62.
Sfofep^ Äürfd^ner.
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grQliJ Stc|jl)Qn, .^ei-^og »ort Öott) ringen, ©i-o^^erjog üou Soöcana,
tömifd)=beutfcE)ei: Jlatfer, tarn am 8. S)ecbv. 1708 al§ ber jtoeitgeBorcne So'^n

be§ ^eti^ogg l'eopolb i^ojep'^ t)on Sottjtingen unb feiner ©ema'^tin, ber ^^vinjeffin

(SlifaBetl^ (^^arlotte öon. Orleans jut 2jßelt. Ceb^aft tuünfdite ber ^erjog feinen

ätteften (5ot)n, ben ßrbprin^en ßtenienS, mit ber ßrjtieräogin ^aria 2f)erefia ju

Dermalsten , toelcf)c fd)on bamal§ al§ bie bereinftigc ßrBin aller öfterrei(^ifd)en

Cänbcr angefe'Eicn tourbe. S)iefe SQBünfcf)e be§ i)erjog§ üon Sof^ringen fanben

bei Äaifer ^arl VI. njittfä^rige Slufna^me. Cljne fic^ gerabe ju einer ganj bc=

ftimmten 3ufage t)erl6eiplaffen, toitligte ^art, unb ^mar im geBruar 1723 ein,

ba^ fid) '4>rini 6(emcn§ einfttoeiten an ben 2Q3ien«r .^of BegeBe. ^^Ber am 4. 3uni

1723 tourbe ber ^^rin^ 3U Planet) titötjUd) öon ben iBtattern ^inmeggerafft. <Bo

tief auä) ^^i^og^ .Ceopotb burcf) bicfcn UngtücESfatt geBcugt mar, fo mürbe er

hoä) buid) il^n nid)t entmutl)igt, ben ^{an meiter ju öerfolgen, an beffen ®e=

lingen er im ©eifte bie äufünftige ®rö^e feinet .ipaufeS gefnüpft fa^. @r Be=

f(i)Io| fo mie in etilem unb liebem, fo auä) in ber SemcrBung um bie .^anb

ber Srj^er^ogin 9Jloria J'Cierefia feinen ^meitgeBorenen So^n 2f- ©t. an bie

©teile be§ älteren 23ruber§ treten p laffen. ^(ud) ber i^aifer ftimmte ju, oB=

mol fr mit einigem ^Jii||allen in ßrfal^rung geBroc^t ju l^aBen glauBte, ba^ ber

jüngere ^rinj öon feiner ^Jhitter ganj nact) fvanjöfif(f;er SBeife erlogen mcrbe,

fomie ba§ er weniger ernft unb Befonnen al§ fein 93ruber, unb ba'^er aucf) ben

©tubien nicf)t fo geneigt fei, al§ ^ener e§ gemefen. ^m 2lngu[t 1723 ftettte

fid) ber junge ^ßrinj in ber ^äl)e be§ @(i)loffe§ ißranbei§ in 53öf)men, mo
.<^art VI. fid) ber ^aa^'b megen Befanb , bem ^aifer ^um elften ^ale öor. S)a§

oortl)eilt)aite ^leu^ere , bie offene <ipaltung unb ba§ geminnenbe 23cnet)men be§

bamal§ löjälirigcu i?naBen Brachten auf ilarl VI. einen ungemein günftigcn

Sinbrud l)eröov. ^m 2)ecemBer 1723 BegaB fid) ber nnnmet)rige SrBprinj Ijon

^3otl)ringen nad) Söien, mo it)m in ber faiferlidjen SSurg eine SBo^^nung ein=

geräumt unb ein ^^offtaat BefteEt mürbe, an beffen ©pi^e (Braf ^ol)ann 6af)3ar

tjon (SoBen.^l unb ber nad)mal§ burd) ben für i^n fo unglüdlidien ^luSgang ber

^)}loIltoit3er (Sd)lad}t atlBefannt gemorbenc ©cneral 3Bil^elm grei'^crr ö. 'Jieip^

perg fid) Befanben. @ein ©rjiel^er mar 3Saron ^-Pfütfi^ner, ber mit bem ^rinjen

au§ 2otf)ringen ge!ommen mar. S)ie Unterrid)t§gegenftänbe mürben an öer=

fc^iebene Öel)rer öerttjeilt, bod) tann man, menn man fid) bur(^ bie ru^mrebigen

S3erid)te, meld)e üBer bie aBgelegten Prüfungen an ben Äaifer erftattet mürben,

nid)t irrcfüt)ren tä^t, mol mit ^^iemlid)er S^eftimmt^eit annel^men, ha% bie ei=

reid)ten ßrfolge gerabe {eine glän^enben maren. SDer ^aifer fa^ bie§ mol ein,

unb unaBtäffig brang er barauf , man möge ben ^rin^en mef)r ,^um fernen an=

l)alten unb il)n nic^t att^ufe^r feinen SSergnügungen na^get)cn laffen. 6r tabelte

beffen geringe Steigung ju ben 9te(^t§ftubien, inSBefonbere aBer feine ©d)rift3Üge,

meldte auc^ mirflid) fomot in ber ^ugenb be§ ^4^rinäen al§ in feinen fpäteren

3al)ren fogar für jienc ^nt mal)rt)aft erBärmlit^ genannt merben mußten. TiO(^

meiter jurüd BlieB er in ber 9fled)tfd)reiBung
, fo ba^, menn man feine franäöfi=

fc^en SBricfe ju entziffern fid) BeftreBt, mon bem ©lauBen fic^ Eingibt, er "^aBe

eigentlii^ nur beutfd) ju fd)reiBen tierftanben. 5Die 2)urd)tefung feiner beutfd)en

^Äuffä^e ermedt bagegen bie Sßermut^ung
, fie fönnten nur öon einem ed)ten

^ranjofen l)crrü^ren, ber mü'Sfam gelernt l^aBc, ^ie unb ba einige beutfci^e

3Borte, unb auc^ biefe nur fel)ler'Saft ju geBraui^en. ©o menig fid) jebod) ber

^rinj jemals bie f^ä^igfcit aneignete, feinen ©ebanfen f(^riftttd) mit ßeid)tigfeit

unb o'^ne attju gro^e ^ti)iex 3lu§brud ju tjerlei^en, fo fef)r fd^eint er bie§ im
münblit^en iöerfe'^re öerftanben ,^u l)aBen. 3llle ^itglieber ber faifert. Familie

wu|te er burd) fein immer liebenSmürbigeg 33etragen, burd) fein '^eitereS, fröl)=

lid)e§ Söefen, burd^ bie öeB^aftigfeit feiner @efpräcf)§meife gan^ für fid^ ein3U=
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nehmen. fSkl ju frü^ jür jein jugenbücfieS %Üex unb \üx bcn gortgang feiner

Stubien tDurbe er bev faft Beftanbige SBeglciter be§ ÄaiietS auf ben ^agben,

benen berfelBe mit einer für bie ^e^täeit faft ungtaubü^en 3}ortiebe oblag, xodä)

le^tere fid^ benn auä) im g(ei(^en 53la^e auf ben ^:^^rin3en öon Sotfiringen öer-

pflanzte, ^n foldier äßeife jum jungen 53lann j)erangelr)acf)fen , ftanb g. in

feinem 21. 2eben§ja^re, al§ 1729 fein S}ater ftarb unb er als nunme'^Tiger

.•perjog nad^ ffci)§jät)rtger 5Ibtüefenf)eit nac^ feinem (SrBtanbe jurüdfefirte, um
beffen Ütegierung ju üBernetimen. Wdt auebauernbem Qihx na^m er fic^ ber-

felben on; aber e§ mar üorfieraufe^en, ba^ er nid)t lange in Sot^ringen merbc

öertoeilen fönnen, benn er burfte feinen C^auptjtoed ni(i)t aus bem 2(uge öer=

lieren unb feine perfönlidE)e 3]erbinbung mit ber faiferlicf)en ^yamilie nid)t ab-

6rerf)en. 5M(^bem er im ^. 1730 ^u SJerfailleS öon Subtoig XV. ba§ ßer^og^

tf)um ^ar ju Se^en empfangen '^atte, begab er fid^ ju ßnbe bes ^Ipiil 1731

5uerft nac^ ben öfterreitf)if(i)en gtieberlanben, bann na^ öottanb unb gngtanb.

Otac^ bem ^eftlanbe äurürfgefe'^rt, ging er über öannoöer unb Sraunf^toeig

m<i) Seiün, mo er ber 2>erlDbung be§ Äronprinjen ^^riebrirf) mit ber tprinjeffin

(^lifabet:^ öon 33raunfd)meig beitDo!)nte. ^n Srcgiau ert)iett er bie if)m feine§=

tDeg§ tDiUfommene 51acf)ii(^t, ba| i§n ber Äaifer jum (5tattf)alter be« Äönig=

rei^eg Ungarn ernannt t)abe. 3u ßnbe bee 5Rai 1732 traf er mieber in SBien

ein unb fijon jlüei SBoifien fpäter 'f)iett er feinen feierlirf)en ßinjug in ^re^burg.

£enn obraot g. öon Sot^ringen, ganj unbefannt mit Ungarn fomie mit ber

3}erfaffung unb ben ©efe^en biefes Canbeö, eine anbere 23eftimmung öorgeäogen

f)ätte, fo blieb bod^ ber Äaifer bei bem gefaxten gntfc^luffe. Unb nac^bem ber

.tper^og feinen neuen ^4>often einmal angetreten l^atte, gab et ft(^ au(^ 5Rüü)e,

ben mit bemfelben öerbunbenen ^pfl^^lten öoUftänbig ju entfprec^en. S:urc^ feine

getoinnenbe UmgangSmeife na§m er Sllte für fid) ein, bie mit i'^m in 33e=

rüf)rung gelangten, ^e frember ba§ öanb unb beffen SBerool^ner i^m toaren, bcfto

eifriger tracf)tete er burc^ ©tubium unb bur(i) Setbftanfc^auung fic^ bie it)m

fef)(enben ßenntniffe ju ermerben. Sr bereifte gana Ungarn, bi» Seigrab bel)nte

er feine gatirt au§, unb fo gro^e 3uneigung falte er aümä^^tid^ für bie Ungarn,

ba^ er i^nen fein gan^eS Öeben :^inbur(^ befonbere günftig gefinnt blieb.

;5njtt)ifd)en trat febodf) bie Olot^menbigfeit, enblidf) an bie 35ermäf)(ung feiner

älteftcn Soi^ter ju fdjreiten, immer brdngenber an ben ßaifer §eran. @o fe^r

man ficf) au(f) baran gemölint {)atte, ben -öerjog öon 2otf)ringen al§ ben ber=

einftigen ®emaf)[ ber grä^erjogin ^^aria Jfierefia ju betrad)ten, fo fe^r biefe

felbft mit jenem ©ebanfen öertraut geroorben unb bem .öerioge äugef^an mar

in innigfter Iilebe, fo menig t)atte ber Äaifer tro|( feiner perfönü(f)en 3}orIiebe

für g. öon !!3otl)ringen bemfelben bi§ je^t irgenb ein binbenbee 9}erfpre(J)en ge=

geben. Unb noc^ im legten 5Jtomente fd^ien jener tangge'^egte $Ian bem Sd)eitcm

nät)er p fein, aU man bie» furj äuöot für benfbar getiatten ^ätte. S:er

ungtücfli(^e 2tu§gang be§ Äriege§, in toetd^en ber ^aifer im ^. 1733 geraf^cn

mar, üe§ e§ einen 3tugenbtid£ toenigftenö faft unmöglich erfc^einen, bie pragma=

tifc^e ©anction aufreiht ^u fialten unb e§ }\i öcrmeiben, baß bie Dfterrei($ifdf)e

ÜJtonard^ie in atoei Itieite getl^eitt werbe. £:ie beutfcf)öfterreic^ifd)en unb bie

ungarifcf)en Sänber bacf)te man ber ßra^erjogin ITiaina I^erefia ju, meIdE)ej'i^

mit bem J^urprinjen öon sBaiern öermä^ten foüte, mö^renb ber fpanifdf)e Infant

Son 6arIo§ bie ^anb ber (Jra^eraogin ^J^arianne mit ben ehemals fpanifd)en

Seft^ungen bes Äaifer§ erhielte. S)er .öerjog öon Öot^ringen märe natürüd^

leer ausgegangen, toat)renb bagegen ein anbere§ '^roject, ba§ ju jener ^^it auf=

taud^te, i^m ^mar bie Erfüllung feine§ fe^ntid^en aBunf($e§, bie .öanb ber 61-5=

f)eraogin 2§erefia ju erlangen, in fiebere 5(u§fic^t fteHte, it)m aber gleid^aeitig ein

Dpfer auferlegte, ba§ ein äußerft fd^merjlid^es genannt merben mu^te. S)urd5
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ben 25ertuft einiger lom6arbif(^ef @ebietätf)eile foloie ber ßünigreid^e Sleapel

unb ©icilien, ttjogegen tf)tn ''4>arma uitb ''^iaccnja ,^ufieten, ei!aufte fid) i?arl VI.

bie ©elüätirleiftung ber pTagmati|d)en ©anction burdE) (Spanien nnb ©arbinien.

SDiejenige ^ranheid^S erlangte er burd) bie ^ujage, bie 3l!6tretung ber i3änber

be§ ^erjogS öon Sot^ringen an ben auf bie polnifc^e Äronc öerj^id^tcnben Äöntg
©tantglauö 2e§cät;n§fi p ertoirfen, nac^ bejl'en 3^Dbe fte an ^^ranfreii^ ju fatten

ijätttn. 3Bar toürbe aüfogleid) , Sottjringen aber erft bann an ©tani§lan§ ab=

getreten werben , tüenn .^er,^og g-. nac^ bem ^^lugftcrben be§ ^aufe§ 5JZebici in

ben Sefi^ be§ it)in at§ 6ntfcl)äbigung jugefidierten ©roper^ogt^umä SoScana
gelangt toäre. Um ba§ ^^einlidie ber Sage 3U mitbern , in toelc^e ber .'per^og

üon !;3ott)ringen burct) biefe fdion in bie govnt üon griebengpräliminarien ge=

fleibeten Ibmacfinngen gerati)en tüar, unb um il)n nid^t al§ Dpjer eine§ am
i^n geübten aüäu ftarten S)ruc£e§ erfct)einen ju laffen, entfdtito^ ficE) ber Äaifer,

il^n noc^ öor @rtt)eilung ber Suf^Ö'^ toegen Slbtretung feiner ;^änber mit ber

©rä^erjogin ^aria !Il)erefta ju bermät)lcn. ?lm 31. ^an. 1736 crtolgte bie

feierlict)e SBerbung um il)re .spanb unb am 12. f^ebr. fanb bie 2;rauung [tatt.

33alb nac^ berfclben mürbe jebod^ bie ^rage ber Ser^trfitleiftung auf Öot^ringen

unb 35ar, unb iraar jcl3t um fo bringenbcr jur ©prad)e gebracht, al« g^ranfreic^

nid^t mel)r ,^ugeben moHte, ba^ 2otl)ringen noc^ bi§ ,^u bcm '^(ugcnbtidEe im
5öe[t^ be§ 'pcrjogS öerbleibc , in mel(^em Xoecana itjm tf)aljä(^ticf) jufiele.

2ott)ringen§ aIlfogleidE)e 2lbtretung mürbe je^t fategorild) öerlangt, nnb nad)

langem SBiberftreben iügte fid) enblic^ ber .^cr^og in ba§, mag ju änbern er

fi(^ nid^t ftar! genug füllte. 9lm 11. 5lpril 1736 untcr,^cid)nete er bie Urfunbe,

toeIdE)e bie ^^Ibtvetung fcineg Stammlanbeg an granfreid) Dolljog. %l^ f^eilmeife

(äntfi^äbigung fiiefür crt)ielt er nidf)t nur bie Ernennung .^um (*>)eneralftattt)alter

ber ^icberlanbe
, fonbern aud§ bie beftimmte 3"fi<^e^'i'ng , bafe feinem ?lnberen

al§ feinem Grübet, bem ^^rin^en -ß'arl bon i3otl)ringen , bie ^panb ber jroeiten

XodCjtcr be§ i?'aifer§, ber ©r^^er^ogin ^Jtarianne ,^u ü^eil merben mürbe. 3uv'

9leife be§ .^erjogä nad^ ben 'Oiieberlanben fam e§ jebod^ ni(^t. 5)urd) ba§ ®ünb=
ni^ mit 9tuflanb fa"^ Äarl VI. fid^ öeranla^t, 3tntt)eil ^^u nel)men an bem
Kriege, in meld)en biefcr ©taat gegen bie ^^^forte üertüidelt mürbe. S)er iS^aifer

modE)te l^offen, gegen bie 3;ürfen äl}nlidC)e grjolge ju erringen, mie bie§ burd)

(äugen tion ©aüoljen gcft^etjen mar; ^ieburdE) mären aber bie im leisten Kriege

erlittenen SSerlufte einiger ^Jk^en n?ieber gutgemad^t morben. 'Q^x^og,
jS'- öon

ßotl)ringen unb fein Söruber ^arl fd)loffen fid) a(§ f^reiraittige bem ^^auptl^eere

an. ?lber ber ^elbjug be§ 3^. 1737 enbete nid^t glüd(id§ für ta^ faiferli^e

.^eer. ^. bon ßott)ringen lehrte nad^ 2Bien jurücf; feinem fet)nlidf)en 2Bunfd)c

jufolge mürbe er nun p ber geheimen ßonfcren,^ gebogen, moburd) er j?enntni^

öon ben midf)tigftcn ©taatSgefd^äften ert)ielt. ^a 'ber i?aifer ging nod^ mciter

unb ernannte i'^n, ber fdl)on im ©ommer biefeg 3at)re§ bie ©teUe eineä 9teid^§=

|elbmarf(^an5 erhalten ^atte, ,ium ©enerallieutenant, b. i. jum (Beneralifftmu«

be§ gefammten laiferlic^en .i^eereS. .\pieburd§ muibe i^m audt) ber £)berbefel)[

über bie 3lrmee übertragen, meld)e nod) gegen bie J^ürfen im 55elbe ftanb. S)a

man fid^ jebod) unmöglii^ barüber ju täufd)en bermodEite , ba^ e§ bem jpeiäoge

an allen ©igeufdliaften gebrad^, bie jur gütirung eine§ fold^en Sommanbo'ö nott)=

toenbig gemefen mären, gab man i^m ben O^elbmarfdEiatl ©rafen .^önigSegg bei.

S)aä (Srgebni^ biefe§ gelbjugeg mar jebod) ebenfattg nid^t günftig. 3}on

mieberl)olten f^icbcranfätten l)eimgefud)t , bat ^. öon Sott)ringen ben Äaifer, bie

3lrmee öerlaffen 5U bürfen. ^n tiefer S^erftimmung begab er fid§ nad§ 2Bicn,

unb ber froftige Empfang, ber i^m bafelbft gmar nid^t öon bem i?aifer unb
feinen 3lngel)örigen , mol aber öon ber 33eöölterung ju SL^eil mürbe, öerme'^rtc

nur feinen 5Ri^mut^. 5Jtit feiner @ema"^lin ging er nad^ 2:ogcana, um Jßeft^
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öon biefem Sanbe ju ergteiieu, raeld^es il§m buxc^ ben f(^on am 9. ^uü 1737

ei-folgten xob bes SroB^cv^oQö ^o^ann lyranj, bei legten bcr ^Jtebtceer 3u=

gejaÜen toax. 216er quc^ in xoicana oefiueitte ber neue ©ro^^erjog nic^t lange.

5(^on brei ÜJIonate nad) i^rem feierüd^en ©injuge in ^l^orenj, am 27. 3lptil

1739 traten 5- i^i^"^ 5)^aria X^extfxa bie ^)tiicfreife na(^ 2Öien an. ;5ter erbot

ftd§ ber ©ro^^erjog ncuerbingi jum .^riegöbienfte gegen bie dürfen. 2t6er ber

..^aijer, ber [tcf) an bem e^etic^en ©tücfe jetner Xodjtn innigft erfreute, rooüte

alle§ mit Sorgfalt üermeiben, moburc^, roenn, auc^ nid)t gerabe ha'^ Seben, fo

hoä) bie @e)unbf)eit feineg S^roiegerfo^nei in irgenb raeld^e @eja^r gerat^cn

tonnte. Unb bie SBeigerung be§ ß'aifer§ , ben ©roB^ier^og an bem {yelbjuge

i^eil nehmen ^u (äffen ,
gerei(^te bemfelben jum @(ü(fe, benn fonft roären bie

f)cc^ft betrüBenben Srgebniffe ber Äriegfüt^rung wa^rfdjeinüc^ wieber aur feine

9te(^nung gefegt morben. So aber tonnte man toenigften» it)m fein SJerfdiulben

jur Saft legen, roenu tnhiiä) ber ungtücftic^e ^rieg burct) ben i^m cntfprec^en=

ben i^öd^ft ungünftigen ^rieben, burc^ loeli^en ^elgrab öerloren ging, feinen

3tbfd)tuB fanb.

2tm 20. Dctbr. 1740 ftatb nac^ fur^er ßranf^eit, erft im 56. ^afire feinei

OUterS, ^aifer Äart VI. ^it biefem ganj unerroarteten Sreigniffe begann für

beffen Srbin , ^3taria X§erefia, je^t Königin öon Ungarn unb Sö^men, unb

beren @emat)t eine iaft enblofe Äette ber fc^iDerften 'Prüfungen, in benen freiließ

ly. öon '!3ott)ringen eine mel^r ^affiöe aU actiüe 9toIte fpiette. Dbmol i^n

5Jlaria X^erefta gteicf) nac^ i§rer i^ronbeftcigung jum 5Jlitregenten ernannte,

obtDot er at§ fotc^er aucf) in Ungarn anerfannt mürbe, übte er bo^ bie fyunc=

tionen biefe§ Zimtes jeber^eit nur in fef)r befc^eibenem Umfange au§. 33emerfen5=

roertfier mar fein ßtnfluB, insbefonbere mä^renb 'TJ^aria x^erefia"» erfter 9ie=

gierungefa^re, auf bie 'Leitung be§ ^riegsmefenS
,

ja er 30g fogar im ^3toöember

1741 fetbft mieber ^u gelbe, um ben ßurfürften ^art lHlbrect)t öon 3Saiern aus

3Jö^men ^u oertreiben. ?tber er befa§ nic^t hk @igenf(f)aften eineg ^eerfüt)rer5

unb öor allem mangelte ifjm bie ^raft, beren er beburft ^dtte, bie ungeheueren

Sd^toierigfeiten ju überttinben, meldje ber Srringung günftiger Srfotge fid) in

ben Söeg ftetlten. @r erging fic^ in .i?(agen über ben unbefriebigenben ^uf^G^Ö-

in bem er bie SIrmee angetroffen, über bie Unbilben ber öorgerüdten ^ai)xt^tit,

bie fie ju ertragen, über bie anftrengenben '3JMrfd)e, bie fie jurüd^utegen !§atte,

um nac| 3Söt)men ju gelangen. Unb als er enblic^ bort^in öorgerüdt mar,. öer=

lor er boc^ mieber bie befte ^tit, um ^rag nod) ju retten, ba» fi^ allerbings

binnen fei^r menig Sagen an ben i?urfürften ergab. 21ud) nac^bem hiti ge=

fd^e^en mar, tl§at ber ©roperjog nic^t üiel anbereg, al§ buB er fid§ bemühte,

bie 3}erbinbung bei ßurfürften öon Saiern mit Cberöfterreic^ abjufdfinetben.

greilid) erreidl)te er l)ieburd) fo öiel, ba^ ber (yelbmarfd)aE ©raf Ä^eöen^üüer

mit befto größerer 31u§fi(^t aur Qvoiq, bie aBiebereinnai)me öon Öinj ini 3Berf

fe^en tonnte. Um bei biefem 6reigniffe gegenmärtig ju fein, traf ber ©roB^erjog

am 21. ^an. 1742 in .ff^eöen^uller'g iöauptquartier ein unb übernahm menigftens

bem Flamen nac^ ba§ Cbercommanbo. Sd)on jmei 2age fpäter ergab fi(^ i^inj;

ber ©ro^lierjog mo^nte f)ierauf noc^ ber 3Bieberbefe^ung Dberöfterreic^i bei.

311i aber .ß^eöen^ütter über bie Srenje nac§ SSaiern öorbrang, teerte g. öon

C'ot^ringen in gdse bei bringenben 3Bunfd)ei feiner ©emal^lin nad) 2Bien 3U=

rüd. 2)enn ^öd)ft ungern fal^ ^3taria S^erefia bie perfönlid^e Stnroefen^eit bei

(SroB^erjogi auf bem Sd)aupla^e he^ .Krieges, ^n ber '^ebliaftigfeit unb !^eiben^

fd^aftlic^feit i^rei äöefeni glaubte fie ben geliebten (Batten bort taufenb Sefal^ren

auigefe^t, bie il^n mol faum ernftlid^ bebro^ten. 2)arum mar ei aud^ burd)aui

nic^t in i^rem Sinne ge^anbelt, ali im ^\ini 1742 ^. öon i^ot^ringen fid§

neucrbingi nad^ S5öl§men begab unb bort bai Gommanbo ber 3lrmee übfina()m.
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welche bie 33aiern unb bic J-ranjofen aus biefcm C'anbe öcrtveiBcu joHte. Sei

ben ^ieraui ab^ielenben Untcrne'^mungen be§ ©rol^erjogS trat e§ jebocf) ouc^

ie^t ipteber ju Xa^t, ba^ e§ i{)m in iebet SSe^ietjung an ben @igenf(f)ajten 9e=

hxadi) , n)eld)e ben gflb'^eiTn au§ma(i)en. ^m 'Jioöembev 1742 legte er ba§

(iommanbo nieber, um e§ fpäter nur nocf) einmal für furje 3eit p übernefimen.

So mie in ben miütärijdien, fo n)urbe aud) in ben politifc^en ©reigniffen jener

betoegung^öollen ^eit (^. üon Sot!)ringen immer tt)eniger genannt. 3ln|ang§

l^atte er nod) einigen ^Inf^eil an ben 3}erl§anblungen genommen, meldjc mit bem
.ß'önige öon ^^reu|en über bcfien iöegef)ren megen "ilbtretungen in (Sd)Iefien gc=

|)fIogen tourben. @§ tä^t fid^ feine ©:pur baüon entbedcn , ta^ ber ©ro^tjerjog

ieiner @emat)Iin ju tf^eilmeijer ^Jiadigiebigfcit gerat^en ^tte. ^m ©egent^eile

Dertrat er bie Siedete berfelben unb i^re 4>Pict)t, fid) nid)t ielbft eine§ 2;^ei(e§

be§ auf fie öererbten Öebiete§ a\i^ freiem ©ntfri^Iuffe 3U enteignen, mit geftigtcit

unb Söürbe. ®a§ gteidje iBenc^men Beobad^tete er and) in ben übrigen fräßen,

in benen er 3U perfönlid^er 2[}citna^me an politifc^en 3.1ert)anblungen öeranla^t

würbe, aber freiließ ereigneten fic^ folc^e immer fettener. 6rft in bem 2lugen=

btide trat ber ©ro^^erjog bon 3Io§cana me~£)r in ben äJorbevgrunb , al§ noct)

bem Stöbe ,^arl§ VII. ^JJlaria 3;^erefia it)re früheren Entwürfe mieber aufnalim,

i'^rcn @ema^t i\um römifd£)=beutfd)en Alaifer mäf)len ju (äffen. 2;rotj be§ 2Biber=

ftanbeS be§ .Königs öon ^4>^'^uB''" wnb 5-ranfreid)§ fe^te fie biefe lÜbfii^t burd).

S)ie 3Irmee be§ ©rafen Sraun, je^t unter ben Dberbefe^t be§ @ro^f)ev,^og§ ge=

ftellt, nötl)igte bie ^^ran^ofen 3um Otüd^uge über ben ^}tf)ein. ©0 fonnten fie

bie Äaifermat)! nic^t ftören, bie benn and) am 13. ^ept. 1745 öor fic^ ging.

5Rit fiebcn öon neun furfurftlidjen ©timmen mürbe ber ©roPcrjog tion Joecana
3um ^aifer gcroät)lt. 9Im 4. Oct. fanb bie J^rönung ftatt, ju ber aud^ 'iölaria

J^erefia öon 2öien nad^ i^i-'öiiffurt fam.

äöer ben bamatigcn ^uftanb bc§ bcutfd)en 9ieid)e§ mit öorurt§eiI§freiem

93liffe überfdE)aut, ben mirb e§ nid)t Sönnber nel^men, ba^ 5- I- ^t^ Dberf)au:pt

berfelben burd)au§ feine eingreifenbe SBirffamfeit ju enttoidetn öermod)te. 3lber

e§ lä|t fid) aud) nid£)t läugnen , ba^ er felbft unter günftigeren 3lufpicien ber

^ann nid£)t gemefcn toäre, ber e§ öerftanben l^ätte, mit fraftöotter ipanb eine

bemerfenött)ertf)e 3lenberung in ben inneren ^uftänben be§ bcutfd£)en 9ieic^e§ l)er=

beijufü^ren. 5lid^t öiet mäcl)tiger aU in ben beutfc^en, mar fein ßlnflu^ in

ben 3lngelegent)eiten CefterreidiS. 9lber feine 2lnn)efent)eit hti ber geheimen

ßonfereuj, feine ^JJ^einung§äu^erung bei berfelben lä^t fid) bod£) immer conftatiren,

menngleid^ bic (entere fid) meiftenä auf 3uftimmung ju berientgen ber ^aiferin

unb i^rer einflu^reicf)ften !;}iat%efier befd)ränfte. ^n ben mid)tigften 2tugenbliden

aber, in benen e§ um SBenbepunfte in ber öfterreid)ifd^en ^^iolitif, um entfdE)ci=

benbe Sntfd^Iüffe fidt) ^anbelte, gab ber ^aifer mol and) feine 5Jteinung in ber

gorm eine§ umftänblid^ motiöirten @utad)ten§ ab. 60 mar bieg im ^Rärj 1749
ber %aU, al§ ^auni^ mit bem eintrage '()eröortrat, DefterreidE) möge mit ^^i-'inf«

reid^ in enge Stttianj ^u gelangen fudC)en unb biefetbe, toenn nDtf)ig, fogar burc§

bog ^lufgeben be§ S5ünbniffe§ mit ben (5eemädt)ten erfaufen. ipiebei jeigte fid^

ber Äaifer al§ ein eifriger ©egncr biefe§ 3}orfd£)lage§. ^^m galten bie (5ee=

mädC)te al§ bie natürüd^en SSerbünbeten Defterreid£)§ ; neben il^nen nannte er

9luBtanb ben einzigen ©taat, beffen ^^^'ßui^bfi^aft für Defterreidf) öom ^öd£)ften

Söert^e fein muffe, f^ranfreid^, ^^reu^en unb bie 5ßforte bezeichnete er al§

DefterreidE)§ gefä'^rlid^fte ^einbe. f^ranfreid^ fei burd)au§ nid)t ju trauen, unb
niemalg möge man bur($ bie Sbee fid^ berüden laffen, mit feiner i^ülfe toieber

in ben 3Sefi^ ©d^lefienS ju gelangen. ^Jlan foHe fidt) nur erinnern, mie fe^r

man öon granfreidl) betrogen morben fei, unb nie baranf öergeffen, ta^ i5^ranf=

reid^§ fü^e SBorte nod^ ungleid^ gcfä^rlid£)er feien at§ feine Söaffen. S)ennoc^
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muffe man fd^oncnb unb rücfficf)t§Dott gegen ^yranfreid) Oerfa^ren unb ein

gleidjeg Jßenefimen gegen ben Äönig üon ^l^reufeen 6eobacf)ten. @ute Tta(^bai=

f(f)ait möge man mit i^m Ratten, in allem i^n f(i)onen, roas ni(f)t Ceftenei^S

^ntereffe jumibev fei, unb ni(i)t offen ben .'öa| geigen, ben man freiürf) mit

9te(^t toibev if)n !^ege. S)ie innere .^^rditigung ber 2Ronavrf)ie fei übrigens ali

ber 'pauptsielpuntt be§ Softem! anjufetien, bae man ju beobacf)ten t)dht. Sißct

eine f(f)öne unb ,5at)[veid)e 2Irmee unb bie 9JtitteI befi^e, fiif) if)ter im te(i)ten

5(ugenblicfe mit -liadCibrutf ju bebienen, ber merbe fo leicht ni(f)t angegriffen

merben unb nit^t nur feine bisherigen gi-'^ui^be firf) erhalten, fonbern aud) neue

33ei-bünbete ertoerben.

Xiefem (enteren (Sa^e ftimmten au($ '»D^aria S^erefia unb ^aunii; ju, ni^t

aber bem eintrage be§ i?aifer§ auf SSeibel^attung be§ 33ünbniffe§ mit ben (See=

mäc£)ten unb i^etmermng ber SlUian^ mit granfreid); man Xüd^ tiiefmef)r, ba|

"iJItaria 3;f)erefia in bem entgegengefe^ten Sinne entfrf)ieb. Slber freiließ beburfte

es 3ur 2(u§ni^rung ;biefe§ '^(ane§ fe^r langer 3^^^? \^ ^^'^^ f"^nn mot f^gen,

bafe er fc^on öollftänbig fallen getaffen mar. 3lt§ er jeboct) in O^otge be§ rü(f=

ftc^tslofen 3}erfa§ren5 ber bvitif^en 9iegierung gegen Cefterreiii) im ^. 1755

ncuetbing§ aufgenommen mürbe, fto^en mir ni(f)t nur auf feinen äöiberfprud^

me^r Don (Seite be§ Äaifer§, fonbern e§ finbet fi(^ fogar feine cigen^änbig nieber=

gef(i)riebenc @enet)migung ber 33otf(i)(äge be§ StaatSfan^terS .ßaimi^. (?§ fdieint

n3irt(i(i), ba^ 5'- i^ut^ rücfmt§to§ bem Sebanfen bciftimmte, roel(f)en er bereinft

einen trügerif(^cn genannt !)atte, fici) mit öülfe ^ranfreic^S mieber in ben

'^efi^ Sd)(efien» ju fe^en. Unb menn er bamal» eine fc^onenbe .Spaltung gegen

ben ßönig öon '^^teu^en bringenb em:pfo"^Ien, fo fptac^ er je^t gleid)fall5 nur

in f)a^erfüllten Siöorten öon i^m. 3ln ben dreigniffen bes fiebenjä^r. Krieges

nat)m übiigenl ber Äaifer feinen anberen 5lntt)eit, a(§ baß er fi(^ einig an ben

Verätzungen bet^eitigte, meiere in Söicn unabtdffig gepflogen mürben , um eine

fd^lagfertige 3lrmee aufjuftellen unb fie nic^t nur fortmä^renb mit ben nöt^igcn

Grgäuäungen unb Grforberniffen ju öerfel)en, fonbern auc^ il^re Cpcvationen in

jmecfmäligfter 3Beife ju leiten. SBie teb^ft ber .^aifer ben 2Bunfc£) empfanb,

biefelben m5(f)ten bon glüdlicfiem 6rfolge begleitet fein, ge^t nic^t nur aus ben

Don i^m eigenl)änbig niebetgefcf)riebenen auSfü^rlii^en ^nftructionen, bie er feinem

SSrubei , bem ^rinjen Äarl , mit am ben 2Beg gab
,

fonbern aud^ au§ ben

brängenben Stufforberungen an il)n, energifc^er Dorjuge^en unb fic^ bie fleinc

preu^ifclie 5lrmee nii^t immer mieber entmif(^en p laffen , recf)t beutlic^ ^erüor.

Unb ai§i enblic^ ba§ Segent^eil gefcl)aZ unb bei Öeut^en ba§ ^eer bee ^rin3en

Äavl öon öotfuingen öon bem Könige öon ^reu^en amgerieben mürbe, ba fügte

ber Äaifer fid) miliig, toenn aucf) fc^roer befümmerten ^erjenS in bie unab=

roei§ü($e 9iot§menbigfeit, feinem 93ruber ba§ Sommanbo ^u ent^ie^^en. 2Siebet=

l)olt fe^te er i^m bie (Srünbe auSeinanber, melcl)e e§ bem ^^rin^en in feinem

eigenen ^ntereffe münfc^ensmert^ erf(f)einen laffen foUten, nid^t länger an ber

Spi|e be§ .vpeereg 3u flehen. Sa febod) *5^rin3 Äarl ben Oberbefehl nii^t frei=

miliig nieberlegte, ftimmte ber ßaifer ju, al^ \i)m 23taria "tlierefta benfclben

enblid) au§ eigener Ü3^a(^tDoEfommen^eit entzog.

DJle^r at§ in ben öffentlid)en ^Ingetegen^eiten trat ber Äaifer in benen f)er=

öor, mel(f)e auf ba§ innere feiner fyamilie^ auf feine ^inber fic^ belogen, menn

au(f) bie le^te (Jntft^eibung ^^infic^tlici) berfelben gleichfalls in ben .Spänben feiner

©ema^tin lag. Öro^e Slufmerffamfeit mibmete er insbefonbere ber ©r^iel^ung

feine» älteften Sohnes. Unb alö biefelbe öotlenbet mar unb ^ofepl) fid) im

^. 1760 Dermäl)lte, brad^te ber Äaifer eine ;5nftruction ju ^4-^apiet , meldte

too^tmeinenbe Otaf^fd^läge für ben SebenSmeg feines ©o^nei enthielt. S)ie

SBemerfungen, buri^ bie er i'Zn jur äöiüf ä^rigfeit ,
jur Sanftmut^ unb äur



©ebiilb xna^nt utib i^u mit ganj be^onbereni ^]tad)brurfe öor (äii'ei-fudjt tnai-nt,

lüerfen ein ntcf)t ju mi^beutenbeä <Stvei|(irf)t auf jeiu eigeneg cl)elid)e§ ä)erl)ättm^.

S)enn fo fe^v nu(^ baffellöc im ©anjeii unb ©vo^eti nur ein öIüifHd)e§ genannt

loerben fonnte, fo fe{)r bev j^aifev feine ©ema^ün unb feine ilinber liebte, fo

fdjmevjlid) empfanb bod) %. ba^S 5Demütf)igenbe feiner (Stellung , unb fo peinlid^

raar eä if)m oft, fic^ immer mieber batjon überzeugen ju muffen, rou gering bod^

eigentlid) fein Sinftu^ auf bie öffcntlid)en xUngetegen£)eiten, ja felbft auf bie

feiner Orcimitie mar. 2)ie lln^nfriebentjat, bie er (hierüber em^ifanb, mag luot bie

>^aupturfac{)e jener ©d)luernuitf; gemefen fein , bereu er fid) adnuifjUd^ immer
Ujeniger ju ermeljren tiermod)te. 9lbev niemals getaugte biefeS (Sefüf)l ju einem

für feine Umgebung üerlcljenben ?(u§brud. ,3mmer behielt er bog juüorfommenbe,

einfalle unb bcfdjeibene SBefen g(eid)mä§ig bei , baö üjux eigen ttiar. SBenu e§

jeboc^ barauf anfam, fo mu^te er in fein ^luftreten eine .^oljeit unb 3[ßürbc ju

legen, bie feinem ^Jtange unb feiner ©teÜung üollftiinbig entfprac^en 9tc(|t

über^eugenb bemieS er ha^, aU er im 3'. 17G4 fid) mit ^ofepl) nac^ fyranffurt

begab, too leljterer aU romifdier iTönig gefrönt murbc. ^laä) äßien ,^urüdgeLel)rt,

begann ber i?aifer eine etwag regere 2;l)ntigfeit in ben ©taatSangelegen^eiten ju

entroideln. ©leid) nad) ^Xbfd)tu^ bf§ fiebenjäl^rigen ^viegeä t)atte tl)m 5JJaria

X^erefia bie oberfte Leitung ber ^^inan^en unb ingbefonbere beg ©d)ulbentt)efen§

be§ ©taate§ übergeben, '^a er feine eigenen ©etbangelegenlieiten immer in

muftcrl)aftcr Orbnung ^u fjalten l)crftanb, f)offtc fie barauf, ba^ er biefttbe audc)

auf bie allcrbingS fe^r .zerrütteten [yinanjcn ,ut übertragen miffen merbc. S)iefe

(Srmartung mürbe menigftenS ,unn It)eile baburd) gercdjtfertigt , ba^ ber j?aifer

für bie ^)ünft(i(^e Erfüllung ber öon bem ©taate eingegangenen 2}erbfüc^tungen

eine 5(rt perfi3nlid)er , auf fein äu^erft bcträd)tlid)e§ ^4^riöatöermi3gen gegrünbetcr

IBürgfc^aft übernal)m. S^aburcl^ fteigerte ]{ä) jcboc^ ba§ bisher fo erfd^üttertc

SSertrauen ^u bem öfterreid)ifd)en ©taatScrebite gar feljr. Dl)ne ,'^)U)eifet iDdren

bie günftigen 3Birfungen biefer Jfiätigteit im J3aufe ber ;-,eit nod) füljlbarer ge=

toorben , luenn nid)t ein ganj untiorl)ergefe^enc§ föreigni^ itjnen plöljtid) ein

(Jnbe gemadjt tjättc. '^m ^uü 1765 begab fid) 'JJlaria 2l)eiefia mit il)rem Öe=

mal)[ unb it)ren älteren .llinbern nad) ^unSbrud, mo bie 3)ermüt)lung il)re§

@o§nc§ Seopolb mit ber .^nfantin !!3ouife öon ©panien gefeiert toerben follte.

3lm 5. \?luguft fanb bie Trauung ftott; am ^^benbc be§ s. 3(uguft 1765 aber

iDurbe Äaifer 3^., ol§ er fic^ üom 2l)eater nac^ feiner Söol)nung begeben mottle,

toom Sd)lagc getroffen unb mar attfogleid) tobt.

;3n bem Vlugenblide feine§ Jpinfc^eiben§ befanb fic^ ^•. öon 2otl)ringen erft

in feinem' 57. :!3eben§ial)re. Obgteid) el)er unter al§ über ber 5Rittelgrö^e, mar
er bod) gut unb fräftig gebaut. Seine @efid)t§jüge toaren regelmäßig, bie

3lugen fd)ön unb öon nod) bunfleiem S3tau al§ biejenigen feiner ©ema'^lin,

^afc unb 9Jlunb mol)l geformt, ba§ 2äd)etn angene'^m unb bie ..Vpautfarbe frifd§.

S)er ßinbrud, ben er l)eröorbrad)te, l)ätte fomit ein fe^r gcminnenber fein muffen,

toenn er, ein ^^cinb jebeä ott)ange§, fid) nid)t att5ufel)r öernad)läffigt "^ättc. 5Den

3lu§brud feineö (Befic^teg öerunftaltete er burd) bie ©rimaffen , bie er fid) ange=

mö^nt ^atte. .Spaltung unb Glang maren öorgebeugt, feine '^Ulanieren aber fo

unge^mungcn, baß er barin mand)mal ju meit ging unb felbft bie <Sd)ulb trug,

menn man e§ an ber i'^m gebül)renben 6^rfurd)t fehlen ließ. (Ex §aßte bie

©tiquette unb fud)te fie immermc^r 51! befi^ränfen. S)arum trug er nur ungern

bag fpanifd)e ^Jkntelfleib unb bebiente fid) mit Sßorliebe brnnllofer ©emänber.
S)ie @infad)l)eit mar überl)auöt ba§ eigentlii^e .Renn5eid)en feines ganzen äöefenS,

moju freilid) auc^ fein .^pang jur iBequemlid)feit nid)t mcnig beitrug. 2)er.2eljterc

mar fd)ulb, baß ber Äoifer tro^ feineS Ilaren 35erftanbe§ unb feineS guten (5)e=

bäc^tniffeS bie ?lrbett nii^t liebte unb fic^ berfelben nxöglid)ft entjog. ©e'^r gern
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BefdiäTtigte ev fic?^ bagegen mit tDiffenid^aitüdicn 2iebf)Q6eveicn aller %xt. Dli&t

bafe ci jür bic f)51§even 3ttic(fc ber 2ötf|enfc^ait üiel 8inn unb 9}er[tänbni^ ge^aBt

^ättc. Slber e§ freute it)n, bon ÜJtünjen unb ^Jlebaillen, üon iucrt^bollen ©teinen,

öon mec(}anijd)en Apparaten ©ammtungen anzulegen. <So mu^ er ber QJrünbcr

be§ großartigen 9laturaIiencaMnete§ genannt inerben, \velä)ti ba§ öfterrei(f)if(^e

^aifer^auÄ befi^t. @r taufte bie Berüt)mtc '»IRineralienfammlung bc§ ü't)eöalier

be SBaiÜou unb Befaß eine reid^e ©amnilung bon (Bolbmünjen unb ?)^ebaitten.

^a man ersätilte öon i'^m, baß er mit Sltdu^mie ftd) Befaffe, ®ülbmad)erei treibe,

nad) bcm ©teine ber SBeifen fuc£)c unb mit ,^ülfe bon Srennglöfern au§ fteinen

2)iamanten einen großen ^u machen fid) Bemühe. .!^au)jtfäct)li(f) mar c§ ber ge=

leierte S)irector be§ ^^tün^caBinctcö , 93alentin S)uOat, bcffen Umgang er lieBtc.

2tußer il^m ftanben nod) ber funftfinnige 2)irector ber ©ctialjtammcr unb ber

(Semätbegalerie
, 3ofep§ be ^^rancc, ber S)irector be§ ^^l)falif(^ = matt)ematifc^en

6aBinete§ , 3lBBe 53larct) , enblid) ber S)irector be§ 5]^ineraliencaBinete§ .^otiann

bon Saittou Bei bem ^aifer Befonber§ in ÖJunft. 2lBer fie 5lt(e traten bod^

mieber in ben -öintergrunb bor bem i^ntereffe, ba§ er an feiner OfO^iilie, feinen

5ol§treidE)en .^inbern na^m. Sin fprect)enbe§ ^cnn^eidien T)iebon ift in bem Um=
ftanbe ju erBIicCen, ha^ er feinen le^tmiEigen ^Inorbnungen eine meitläufige 3n=
ftruction Beilegte, in ber er feinen Söhnen unb feinen 2;ö(^tern gute Se'^ren unb
^eilfame (Srma'^nungen für bie 3utunft erf^eitte. ©einen ätteften ©o'^n Sofept)

aBer ernannte er jum alleinigen SrBen feine§ gefammten 5}ermögen§.

b. %xntt^.
g-railä I. (^ofef Äart), .^aifer bon Defterreid), geB. 12. gcbruar 1768

3u (^(orenj, mar ber ältefte ©oljn be§ (I:r3l)er3og§ Seopolb, ©roß^erjogS bon
Josfana (fpäter ^aifer 2eo)3oIb II.) unb ber (Jr^'^erjogin 'THaxie Souife, einer

lod^ter be§ J?5nig§ ^art III. bon ©panien. — J?aifer Sofe^ II. toollte fid)

nad) bem Xobe feiner ^toeiten ©cma'^tin nid)t toieber bermalt)Ien unb mar finber=

Io§. S)aburi^ eröffnete fid^ ber to§canifc^en t'inie be§ ^aufe§ .f)aB5Burg = !!3ot^=

ringen 2lu§fid)t auf bie J^'^ronfolge in ben öfterreid)ifd)en SrBlanben. S)ie§ mürbe
Bei ber ©rgie^ung bc§ ßrBprinjen , me(cE)c @raf ^xau^ goÜorebo leitete , mol^t

Berüdfid^tigt. ^m 9lUer bon 16 :^at)ren fam er — 1784 — an ben SBiener

^of, mo er unter ben 3lugen Soffp^) II- ?ür bie fio'^e ©tetlung, bie er einft ein=

3une^men Berufen mar, borBercitct mcrbcn follte. 6r l^atte bort namentlid) anfangt

fd)meren ©taub. 3ioff|'^ fanb in feinem ^leffen feine§meg§ ben gefügigen, fd)mieg=

famen gögting, ben er ermartet t)aBen mochte. S)a§ falte, berfdiloffene SBcfen

be§ Srä^erjogg, ber ftittfi^meigenbe , aber ^artnädige Söiberftanb, ben berfelBe

feinem faiferlidfien ©tjeim in mand)en ©tüden entgegenfe^te , erregte beffen Un=

gcbulb. @§ ift Befannt, in tüeiä)' Bitterer äßeife fid) 3iofep§ üBer feinen Tieffen

äußerte. 3)em fu"§nen @eban!enfluge fcineg taifertidjen Dt)m§ bermcd§te ^.

aöerbingS nidfit ju folgen. IXutcrftü^t burd) ein in ber S^l^at Bemunbern§mert^e§

®ebäd)tniß eignete er \\ä) aBer gan^ ftattlidt)e itcnntniffe in einzelnen Hntcrrid)t6=

fächern an. (£r mibmete \iä) mit ^orlieBe ben 'iJlaturraiffenfdjaften , mad^te fic^

namentlid^ mit ben geograp^ifd)en unb abminiftratiben 2}erl}ältniffcn ber ©taaten

unb Sauber, bie er einft Bet)errfd)cn fottte, Bi§ in tteinfte (^injell^eiten bertraut

unb erlernte faft oüe ©)3ract)en be§ bietfpradC)igen öfterreid)ifd}en .^aifcrftaate§.

^31adt)bem er 178G eine militärifd)e ^nftructionSreife nad^ Ungarn unternommen

^atte. Begleitete er im folgenben ^a1)xt ben ^aifcr auf feiner Steife nadt) 93öl^men.

ÜeBcr bicfe Beiben mie üBer feine f|?äteren Steifen führte er genaue 21ageBü(^er.

2^amal§ fd£)eint audE) in bem Sßer'^ältniffe ^mifd^en ^. unb ^ofep'^ eine SBcnbnng

eingetreten ju fein unb baffelBe fidt) freunblidt)er geftaltet jn l)aB:n. Äaum
ämanjig ^a'^re alt, feierte er — am 6. i^anuar 1788 — feine SJermä^lung mit

ber -prinjeffin ©lifaBef^ bon SBurttemBerg, einer 2;odf)ter be§ -^erjogg @ugen bon
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äBürttemfeerg, toetd^e — für ben ©vätier^og beftimmt — jc^on feit 1782 in 9Bien

erjogen toorbcn unb boi't ^um fatl^olifilien ©tauben übergetveteu tüar. @§ trat

\iä) in ber glücflicEiften 2öei|e, bo^ bieje§ 33ünbni^, tt}eld)eg politi[(^e 9iü(ij'ici^ten

geplant unb 9efnüi)it trotten, anä) mit htn 4">er3en§tt)ün|d)en be§ ©v.^^er^ogS

üfaereinftimmte. ©(f)on im M'dx^ befjelben ^a'^i'eä mu^tc er jebod^ fid) öon feiner

jugenbli(i)en (Sema'^lin trennen. 3In ber ©eite be§ .^aifcr§ ma(^te er ben i^-elb=

jug gegen bie Surfen mit unb belrieS Jniebert^olt öiel pcrfönli(i)en 'DJtutt). @r

öerfafete ein „;3DurnaI ber Kampagne öon 1788" in fünf goliobänben. 2)er

britte fü^rt ben befonberen Xitel „Journal meiner 9teife im 33anat, (5teben=

bürgen, ^Bufotuina, ©alijien, burd^ i^ungarn toieber juriidE in ba§33anat". ;^m

'Jtoöember nad) Söien ,^urüdge!el^rt , begab er fid) im 3(uguft 1789 tcieber jur

2Irmee unb füt)rtc nun — atterbing§ nur bem ^Jiamen nac^ — ben Oberbefe^^l

(toeldjer eigentlid) in ben ^änben 53aubon§ lag). ©d§on im September übcr=

fanbtc er bem i^aifer einen Xtjeil feine§ „Journal ber Kampagne öon 1789",

tt)ctd)e§ in ber ^olgc auf brei 33änbc anmud)§. ^Jlit feiner (5)emat)lin ftanb er

in t)änfigem Srieflüed)fel. 'Jtadibem man befi^toffen t)atte, Drfotüa nid)t ju be=

tagern, fonbern ju ccrniren, berief ber .^aifer ben ©r^tjer^og , bem nun fein ent=

fprcc^eubis i^eVt) für feine Xl)ätigfeit in ber äöaladiei me()r gegeben rvax, prüdf.

an 2Sien muvbe 0^. balb burd) jnjei rafd) aufeinanber fotgenbe Xobe§fäüe fnrd)t=

bor erfd)üttert, 3lm 18. ^-ebruar 1790 ftarb feine @emaf)tin, am 20. gebruar

^aifer ^ofepl) IL 33i§ jum Eintreffen feine§ SSaterS in Söien — am 12. ^Jtära —
füf)rte nun 5- nüt ^aunit^ bie ^)iegierung§gefd)äfte. 2(m 19. ©eptember 1790
feierte er feine .5Jcrmüf)tung mit '^riujeffin OJlaria X^erefia , einer Sod^ter 5cr=

binanb'S IV., ^ijuigä beiber ©iciüen. ^\n 'iJioöember beffclben ^a^re§ begleitete

er feinen Später 5u beffeu ungarifd)cr Krönung nact) ^^re^burg unb öerfa^te ein

„,$?rönung§journal öon anno 1790". ^m ^. 1791 öerfo^te er meljrere ^ertc

„5)lilitärtfi^e ©egenftänbe unb 9}orfdf)Iäge öon mir", ^m 2luguft 1791 h)o'^nte

er ber ^ufammenfunft feineg 3]ater§ ju ^illni^ mit bem Könige öon ^^reu^en unb

bem .ß'urfürften öon ©adifen bei unb legte bort ben ©runb ju feinem perfönlid^en

2rreunbfd)aft§bunbe mit bem bamaligen Ävonprin^en
,

fpdteren Ä'önige ^riebrid)

2öitl}elm HI. öon ^^^rcufeen. 2lm 1. Wäx^ 1792 ftarb Äaifer ßcopolb II. unb

fy., ber fid) fct)on al§ ^ronprinä lebfiaft an ben ©taatSgefdtäften betl^eitigt '^otte,

übernal}m nun — 24 ^a1)xe alt — in einer 3^^^ ber größten politifd)en ®äl)=

rung fetbftänbig bie Ütegierung feiner ©rblanbe.

Söenige 2öod)en nadt) feiner Xl^ronbefteigung erflörte bie fran3öftfdt)c 9lational=

öerfammluug an Defterreid() ben ^rieg. ^. na^m am 2.5. Ipiit bie 6rb'^ulbi=

gung öon ^tieberöfterreid) entgegen, mürbe am 6. ^uni in Dfen ^um -Könige

öon Ungarn gefuönt, am 7. 3^uli jum römifdt)=beutfd)en ^aifer gett)äl)lt unb am
14. S^uli jn f^-ranffurt gefrönt — i^ranj II. — 'Dtadlibem er fidf) mit Ä'öntg

^^riebrid) Sßilljelm IL in einer ^ufammenfunft ju SJlaina über ben ÄriegSplan

gegen ^^ranfreid) ööttig geeinigt l)atte, ging er naä) ^vag, tno am 7. ^^luguft

bie (4rbl)ulbigung , am 9. 5luguft feine Krönung ^um Könige öon 33ö^men er=

folgte, ©einem ©inne für ©infad^^eit folgenb mar 0^. bei aüen biefen g^eierlid§=

feiten beftrebt, alte unmefentlid^en ^Jtebenförmlid^feiten ^u öermeiben unb bie

baburdE) in (Jrfparung gebrad)ten ©ummen gemeinnütziger S^ertoenbung jujufü^ren.

3lm 19. ?lpril 1793 tourbe er burd) bie @eburt fcine§ erften ©o:^ne§, be§ @r-y-

l^erjog^ — ^ronprinjen, fpäteren ^aifer§ gerbinanb erfreut.

'Jtadt)bem bie öfterreidt)ifd^en Gruppen mit wei^felnbem Erfolge gegen bie

f^ranjofen 1792 unb 1793 gefämpft l^atten , unternal)m '^. fetbft eine Steife in

bie 9tieberlanbe 1794. 3tm 23. 3lpiil nal)m er bie g^ulbigung in ißrüffel ent=

gegen. 3)ann begab er fidt) 3ur 5lrmee, toeld^e, burd) feine ©egentoart angeeifert,

bie blutigen ©iege bei Eatcan unb Sanbrect) erfod^t, unb blieb bei i1)X bi§ nad^
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ber utientfc^iebenen (5cf)lac^t Bei 2ournat). 3lm 13. ^unt berlie^ et ^örüffet unb
traf am 19, toieber in 2Bien ein. S)en ^amp\ gegen granfreic^ fe^te er als

CBei-f)aupt ht^ beutfcf)en 9iei(^§ aucf) bann norf) fort, all ^^teuBen jt^on feinen

Separatfrieben mit t^ranfvcicE) ju 5BafeI gefdiloffen ^tte. ©rft al§ aEe Sunbes=
genoffen üon Defterreid^ abgefallen unb SSonaparte mit me^rfac^et Uebermad^t
in Italien öovbrang , fc^to^ S- "^it ber rranäöfifc^en Ütepubtif ben ^rieben ju

dampofovmio am 17. October 1797, in toelrfiem S;eutfd)Ianb einen Jtieit be§

(in!en 3t^einuTev§ einbüßte, Cefterreic^ gwar S^enebig unb (gat.^burg erhielt, aber
hie '3lieberlanbe unb bie Sombarbei öertor. S)urd) bie 2;^eitung ^;poten§ mit
^reu^en unb Otufelanb er'^ielt Deften-ei(^ Söeftgatiäien. ^m Sunbe mit ßnglanb
unb giu|tanb erneuerte 5- '^^^ ^amp] gegen bie fran^öfifiiie 9tepublif

1799. — S)er ginna^me tion 5Jlantua — ^uti 1799 — folgten im näd^ften

^af)xe bie Dtiebeiiagen bei ÜJlarengo unb ^o'^enünben unb enblid) am 9. g^ebruar

1801 ber ^^rieben ju s^uneöiüe, meldier bem beutfrf)cn 5}ieic^e unb Defterreid^

neue fc^mere Cp'm auferlegte. Sie $roclamirung be§ napoteonifc^en Äaifert§um§
beanttüortete g. mit bem (^efe^e bom 11. Sluguft 1804, morin er fidE) felbft ^um
erbtid^en ^aifer Don Defterrei(| erfiävte. @in ©rfiritt, ber mol fd^on in 3}or=

au§fict)t ber ^mei ^ai)xc fpäter erfolgten ?iieber(egung ber bcutfc^en ^aifermürbe
unternommen mürbe. — ^m September 1804 unb im 93tat 1805 bereifte er

^öl^men au§ 3tn(a^ ber bort ^errfct)enben 2f)euerung unb 5lot^. 2lm 9. 2Iuguft

1805 trat Cefterreic^ bem ruffifc^=engüfd§en Sünbniffe bei unb fteEte brei Slrmcen
3um i^riege gegen ^-ranfreid) auf. 3(nfang§ hn feiner beutfd(!)en 3lrmee , bann
in Sßien, fa^ fid§ (}. burd) bie 3tnnäf)erung be§ franjöfifd^en i)eere§ gejtoungen,

feine .^auptftabt 3u öerlaffen. @r begab \iä) mä) ^:pre^burg, bann nad) Sriinn,
enblid^ in ba§ Sager bon Dhnüt5. 3tm 23. ^loDember befe^ten bie granaofen
Söien, am 29. begannen bie g^-iei'eneöer'tianbtungen , o^ne jebod) bie g-cinbfelig=

feiten 3u unterbredien. ^ad^ ber Sreifaiferfc^tad)t bei 3tufterli| berabrebete g.
in einer ^ufammenfunft mit DUpoIeon auf freiem ^etbe beim S)orfe ^afebtolDi|!

bie 55ebingungcn einc§ SBaffenftillftanbes , morauf ber ungtücEtid^e grieben üon
^Jßrepurg folgte. 3(m 26. Januar 1806 :^ielt öf- toieber feinen gin^ug in SBien,

mit aufrichtigem ^ubel unb :§ingebenber ßiebe üom SSotfe begrübt. 3la^ ber

©rünbung be» 9t^einbunbe§ unter 5tapo{eon§ ^rotectorate legte g. — am 6. 9lug.

1806 ^- bie römif($ = bcutfd^e ^aifertoürbe nieber. (Sie mar — mit Unter=
bred)ungen — feit 1273 beim Jpaufe ^absburg geroefcn — 21 dürften au§
biefem ^aufe Ratten fic getragen. — ^m 5Iprit 1807 eilte g. auf bie ^^tac^rid^t

öon ber @r!ranfung feiner ß)emat)tin au§ Dfen nad^ SGßien. Sie ftarb bereite

am 13. b. 53h g. mar nid^t öon i^rcm Äranfenlager gemid)en bi§ jum testen

3lugenbIicEc. Sie t)atte i^m 12 ^inber geboren, öon benen 4 Söl^ne unb
5 3:öd5ter fte überlebten. — 5lm 6. Januar 1808 öermäl^lte \^. fid^ toieber mit
Miliaria Subobica Seatrir, xod^ter be§ gr^^er^ogS gerbinanb unb ber (5rbprin=

Seffin ^aria SSeatrir bon 6fte.

Sn ben kämpfen ber ^a^re 1807 unb 1808 ^tte ^. ftrengc Dteutralität

gegen gi-'anfreid^ beobad^tet unb bie 3eit 3u einer Umgeftattung bes öfterreic^ifd^en

•Öeerroefeng na(^ ben 5]}tänen unb unter ber Seitung beä ßrjlieriogg Äarl benu^t.

S)ie 3}erfud^e, S5unbe§genoffen p toerben, toaren erfolglos geblieben. Oefterretd^

ftanbin ben blutigen kämpfen bes ^. 1809 allein bem franjöfifdien Imperator
unb feinen S5unbe§genoffen gegenüber. S)em glorreic£)en Siege bei 3l§pern folgte

hie entfd^eibenbe ^flieberlage bei SBagram. ^. toar für gortfe^ung be§ Äampfe§.
'Jiux ungerne gab er ber 5neben§partei nad^, ratificirte am 18. i^uü ben 3Baffen=
ftillftanb unb unter^eii^nete ben SBiener (Si^önbrunner) ^rieben bom 14. Dctober
1809, ber bem ft^on fo fd^roer geprüften ^aiferftaate neue Söerlufte unb neue

Dpfer auferlegte. S)amali l^atte Cefterreid§§ Ungtüd feinen ipöl)epunft erieid^t.
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©ein ©efc^icC fi^ien \xä) jum SSefjcrcn ju roenbcn, a(§ 9la^)oIeon um bie ^anb
bei- ältcftm Xocl)tcr bc§ ^aifer§ , ^Ulaxia 2o\n]e , tüaxb. 5Jlit fdjiüerem -iperjen

tüilligte \\)x SSatcx ein. @r 16etrad)tete feine ^uftin^niung al§ ein großes Opfer,

bQ§ er bem SBol^le feiner ©taaten, feine§ 33o(fe§ 16racf)te. (Sx f)offte, ba^ nun

ber 6t)rgei3 feine§ äufünftigen ©c£)tt)iegcrfoI)ne§ enblic^ jux 9tul§e !ommen, ba^

bie ^amilienbanbe , xot\6)t bie Reiben ipöfe öon Sßien unb 5|3axi§ umf(i)Iangen,

ben Äeim ju einem |)olitif(f)en- 5xeunbfd)ait§16ünbniffe jroifcfien Beiben Staaten in

fi(^ bergen unb enblicE) eine ununtcxbro^ene lange ^-rieben^äeit füx bie 5Jtonard)ie

folgen toexbe. ^m^ai 1812 "^atte ex bie bentoüxbige Untexxebung mit 'Jiapolcon

äu S)xe§ben, wetd)e i^m bie fdjmex^Iicfic Uebev^^eugung öexfc^afftc, ba^ ex fi(f) in

feinen @xmaxtungen getäufd)t f)abe, ba^ bie rafttofe (S^xfu(i)t bem öftexxei(i)if(i)en

.^aifexftaote neue Dpfex auftaften wexbe. (S§ ift be!onnt, Welchen 5Int^eil j^.

nad) ^JtapoteonS öex'^ängnijiöoüem xuffifd)en i^elbjuge an bem beutfc£)en 58efxeiung§=

fam|)fe, bem ex bi§ ju feinem iixiQt in ^^exfon beittjo'^nte, na{)m. Untex jubelnben

3uxufen bex Sßebölferung l)ieU er narf) jahrelanger ^Ibmefenl^eit feinen ©injug

in Söien am 16. ^uni 1814. %\\.x&j bie ^'ai-'ilei-' 5rieben§f(i)lüffe , bie 53eftim=

mungcn be§ Söiener 6ongreffe§ unb ben @e:^axatfxieben mit i^aiexn touxben i^m

otte Sexlufte, bie ex burcf) bie |^xieben§f(i)lüffe Oon Campo formio, ßuncöille,

^^xePuxg, f^ontaincbleau unb 2Bien eiiitten ^atte, exfe^t unb ex ext)ielt aud)

tt)id)tigen Is^änbcxäuiradiS im Sübcn. 2)ie .^riegeSftürme, metdje (5uro)3a buxc^tobt

unb Oefterreirf) unerme|li(i)e Gpfer gefoftet Ratten, waren p @nbe. ©ine lange

Üieit)e Don ^^riebenSja'^ren erblül^te nun bem t)ielgepxüften Äaifexftaate , bex auf§

'Jieue feine un0exttjüftlid)e SebenSt'xaft bcmiefen t)atte.

%. bcxeifte im f^-xü^jaTjre 1810 mit feiner @ema't)lin bie ßombarbei. i^n

i'^rer ©eburtiftabt 5Jlailanb erfran!te fie unb ftarb am 7. 3lpri[. — ?lm

29. October beffelben ^a^rcö tourbe il^m bie ^rin.^effin ßarotine 5lugufte, Sod^tex

be§ ßönig§ ^ajimilian Sofep'f) öon 33atexn, buxd) ^^xocuxation in 5)lün(^en

angetxaut , am 10. ^^toöembex in äBien bie S5exnTäf)Iung Oott.^ogen unb buxd)

großartige 2SDl)ltt)ätigfeit5acte gefeiert. — @in 5lufftanb, ber in ber Sombarbei

au§bm(^, mürbe nad) fux^er Sauer gebämpft — 1821. — Sni ^Ipril 1826 bot

bie ©enefung be§ .^aifev§ öon fdjtoerer ßranfl^eit bem 5öolfe milÜommenen 2ln=

(aß, i^m !!3iebe unb 2ln£)änglid)feit in begeiftertem ^ubel ju äußern. 3Im 1. ^Jtärä

1832 öollenbete er fein 40. ütegierungejal^r. Slm 24. ^^ebruar 1835 öon einem

cntjünblidjen "i^xtbn befaEeu ftaxb g. am ^Jloxgen be§ 2. Wox^. ®x tiatte

67 3ta§re gelebt unb 43 ^al^re regiert. 2Bie !aum ein anberer ^onard) ^atte

er e§ öerftanben, firf) bie Siebe feine§ Sßolfeg ,^u erwerben unb ^u erl)alten. :3n

gtüdlid)cn toie unglüdlid)cn 2;agen l)ing e§ il)m ftets mit uncrf(^üttexter Sreue

an. S)en @vunb ju feiner beifpiellofen ^o^jularität legte er fi^on, ba er nod)

al§ junger ^ßrinj am ^o\t ^ofepl) IT. lebte. ©d)on bamal§ liebte er e§, in

fd^lidjtem Sln^uge, oline atte§ äußerlidie 9lbjeid)en feiner t)o'^cn (Stellung, fid^

inmitten ber SBiener SSeöölferung frei unb ungezwungen ju bewegen. Obgleich

in Italien geboren, liebte unb betxadjtete ex bie bcutfd^e <B)?xa6)t wie feine

^uttexfbxad)e. Seine Sd)xeibaxt zeichnete fid^ äWax nid)t buxd) Sd^wung unb

3iexlic^!eit au§ , abex ex befließ fid^ einex beftimmten flaxcn ^^lu§bxud§Weife , bie

nic^t feiten öon äßienex ßocaliSmen bux(^l)audf)t Wixb. ^m münblid^en

3ßex!el)xe gebxaud^te ex öottenb§ bie Sßienex ^unbaxt. S)ex beutfc^en Sbxad^e

fud£)te ex ba§ i^x innex"^alb bex fd)Waxjgelben @ren3pfdl)le gebü^renbe 3led^t ju

wahren, namentlid^ in gemifd^ten Spradigebieten fie öor jeber 9>extüxjung ^u

befd)ixmen. %übn Wußte ex mit flugex 33oxfid£)t jeben Sd^ein bex SSeöorjugung

einer Spxad)e eine§ 35otf§ftamme§ öor ben anberen ^u öermeiben. Sr War öon

äußerftex Sittenftxenge gegen ftd^ unb ^Inbere. Sein inniges, traulidl)e§ t^ßin^'^i^ri^

(eben fonnte at§ 5Jiufter bienen. 5lbgefagter ^-einb jebeS unnötl^igen 3ßrun!e§,
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2e6en§tt)ei|e. ®ie|er üerbanfte er tvoi feine jiemtid^ iefte ©efunb^eit unb förper=

(id)e 9lü[tigteit , tt)el(f)e i^m geftattete jene ganj au|erorbentüci)e ^trBeitsfroit ju

entjatten, bie ba§ gered)te ©taunen StÜer txtveden mu§, bie feine emfige unermüb=

[iä)t 2^ätigfeit mit Slufmerffamfeit öerfolgen. Slurd) f^ate 2§eorien tiefe fic^

fein öorwiegenb auf ba§ (Sracte, ^ractifc^e gericfiteter Sinn ni^t täufct)en —
mochten fie fi(f) aud^ in nod) fo gtönjenbe ©ett^anbung füllen — fie tonnten if)n

nict)t öon bem 2ßege abbringen, ben er einmal at§ ben i^m einzig ri(f)tig bün=

fenben fict) oorgejeid^net t)atte. ^it Iöbti(^er 2^at!raft trat er alten (5onber=

beftrebungen entgegen, n)elc£)e ben SBegriff ber 3ufammenge^örigfeit ber unter

feinem Scepter bereinigten Sänber — bie (Staat§ein!^eit — in gi^age ftellen roollten.

@r toax ein abfoluter ^Jlonard^ , [tänbif(^en SBerfaffungen , überhaupt con[titu=

tionettem SBefen im Slllgemeinen abf)olb. S)ie in feiner buri^ unb bur(^ confer=

üatiüen, forgfältig auf @r!§altung be§ SBefte^enben bebac^ten 9latur murjelnbe

Sct)eu , n)ol)lertDorbene 9le(^te unb altel^rmürbige (Sen}o]§nt)eiten an^utaften , tiefe

\1)n jtoar eincrfeit§ beifpietgtoeife bie conftitutioneEen 9te(^te Ungarn^ a(f)ten —
(feine iöege^ren toufete er meift auf bem SBege freier Sßerftänbigung burc^5u=

fe^cn) — ^ielt i§n aber leiber auf bem ©ebiete ber inneren 5ßoIitit öon man(f)en

^Reformen äurürf, toelc^e bie geiftige Strömung feiner ^dt forberte; ein guter

Ü'^eit be§ unfreien St)ftem§, für ba§ man lange ^txt ^etternii^ öeranttoortlid^

gemacht l^at, mufe betanntlicf) in ba§ ©ci)ulbbu($ be§ taifevlic^en Stutofraten felbft

eingetragen merben. ^y. brac£)te in ber 2:^t ben natf) (äntmitflung freitjeitlic^er

;3nftitutionen brängenben SSefttebungen gar fein 35erftänbnife entgegen unb er

t)erroec£)feltc nur ^n gerne Staat§!unft mit poli^cilid^er 35eüormunbung. Unter

feinem gutmüf^igen f(^iDac^en 5^a(^fotger famen bie berberbü(f)en fyolgen biefer

.!Öemmf(i)ut)politi! p 3;age. — 2Bie im Innern ber 5Jtonarc^ie , trat auc^ in

feiner äufeeren ^^olitif [tarrfter Sonfert)atibi§mu§ in ben 5ßorbergrunb. Stuf jebe

SBeife mar er bemüht, ben nad^ jlfaajig ^rieg§ja^ren fo fd)rt)er errungenen

^•rieben 3U betoal^ren. — S)ie unter Sofept) II. aufgehobenen geiftli(i)en Stifter

unb ßlöfter tourben öon x^. grofeenf^eils mieber ^ergeftellt, ber Unterricht unb

bie (är^ietiung ber ^ugenb öietfaci) geiftlic^er Dbforge überanttoortet, anlegt fogor

bie ^efuiten mieber ^ugetaffen. Uebrlgen§ »urbe — allerbing§ einfeitig — unter

feiner 9iegierung für Unterrid)t
, für ^unft unb SBiffenfd^aft geforgt burc^ 3}cr=

mel^rung ber S5otf§fc^uIen, burt^ @rünbung öon 9teatfc^ulen unb poU)te(f)nif(^en

.^nftituten — (namentlich in $rag 1806, in 2Bten 1815), — Erweiterung ber

3Biener Uniöerfität, 6r:^ebung ber 2t)ceen p Snn§brucE, ©roj, Clmüfe ju Uniöer=

fitäten, grriditung ber nautifc^en Schule in S^M?» ^c^' i^orftafabemie ju 5Jlaria=

brunn, ber 2;^ierar3nei=9tnftalt in SBien, burdf) 6inri(^tung bifc^öflid^er Seminare,

be§ tiö^eren t^eologififien ^ilbung§tnftitute§ unb ber proteftantifc^ = t^eologifc£)en

gacultät in äöien, burii) 5teuaufftettung unb S^erme^rungen ber Sammlungen be§

30oIogif(^ = botanif^en 6abinete§, be§ anatomifc^ = pat^ologifcf)en ^]lufeum§, be§

p£)t)fifalif(f) = a[tronomifc^en §ofcabinet§, be§ botanif^en @arten§ in SSien ic,

burd^ ©rünbung be§ 3tationalmufeum§ ju ^ßeft, be§ granjenSmufeumS ju 33rünn,

be§ ''}Jtufeum§ ^u ^rag, be§ ^oanneumS 3U @ra3, burc^ gröffnung periobifdier

i?un[tau§fteltungen an ber faiferlictien Slcabemie ber bilbenben fünfte unb G)rün=>

bung be§ .^unftöerein§ in Sßien jc. für ^Belebung ber inbuftriellcn 21)ätigfeit

burd) @infüt)rung öon ^riöilegien, S5eröott!ommnung ber J?unftgett)erbe , 9}er=^

breitung lanbtoirtfifc^aftlidier Äenntniffe, ßoderung bc§ ftrengen ^unftjtöangeö,

für Hebung be§ SJerte'^rg burd) a^erbefferung ber Strafeen, Eröffnung öon S^iff=

fal^rtScanälen (2Bien = ']ieuftäbtcr ßanal ic.) unb ber S^ampffdiifffa'^rt auf ber

S)onau unb auf bem abriatifctien ÜJieere , 9tegulirung ber 6tbe = Si^iffa^rt , ^'au

'Jtllgem. beutfd^e a9togro))^ie. VII. 19



290 Srana, 58. tj. 3Jiünfter,

Oon 6ifen6af)nen (bie erfte toav bie öon $8ubtoei§ nad^ ßin^) ; — iür 35evl&efferung

ber 9{ed)t§pf(e9e, ber SJerioaltung, 5lrmeupflege unb be§ @ejunbt)eit§tt)ejen§ buic|

(Siniü'firung be§ neuen ©hajgejepudlcS (1803), beg allgemeinen !6ürgevlic£)en

(Sefepuc^eö (1812), ^racf)tung be§ .g)oicomit6g in 2Bol^U^ätigtett§ = 9rngeIegen=

l^eiten, iBau öon ^ranfent)änfern, 2luif)el6ung ber Seibeigenfi^ajt in 3öeftgatiäien.

Seine Ülefibcn^ftabt äölen üerfd^önerte er burd) mehrere ©artenanlagen, ben SSau

be§ 2;t)efeu§tempel§ im 9}olf§gartcn (mit bem S)enfmale öon 6anoöa'§ 9Jleifter=

t)anb) unb met)rerer öffentlidCier ©ebäube. ©einem Dt)eim
,

3iofe|)^ IL, fe^te er

bie gro^e 9teiterftatue auf bem S^ofep'^öpta^e in äBien.

3lu|er ber bei Sßurjb. 23iogr. ßej;. VI unb 5Jtaner, ®ef(f)irf)te £)efterreid)§,

2. S3b. , ©. 181 ff.
(äöien 1874) angegebenen £itteratur wäre nod) ^u cr=

tt)älE)ncn: Apelfert {^. 'ül. greit)err ö.), Äaifer granj I. unb bie öftcrrei^ifd)eii

33etreiung§fricge ; (Springer (Slnton), Ö5ef(i)ic^te Defterreid)§ feit bem 2Biencr

f5frieben 1809 (ßeipjig 1863); Seer (molf), leeopolb IL, g^ranj IL unb

Äatt)arina (ßeipjig 1874); 33eer (^;i(bLlf j ,
3el)n ^a^rc öfterreid)ifd)er «Politi!

(äßien 1876). — 5(uc^ p öerglei^en bie er[ten33änbe öon (BerbinuS' föefd)i(f)te

be§ 19. ^a^r^unbertä. SfelgeL
^roilj: i5f. oon 3öalbc(f, 23if(i)of öon 5Jlinben, 5)lünfter unb DSnabrücE,

©ol^n be§ (Srafen ^U)itipp beg älteren üon SBalbedE, geb. etttia 1492 (ba§ 5£)atum

ber (Seburt lä^t fid) mit ©enauigfeit nid^t feftftettcn). (Jr tourbe am 10. ^ärj
1530 gegen ^P^ilipp , ben <5ol)n beö -^er^ogg |)einrid) öon SBraunfc^meig

,
jum

33if(^of e öon 'iülinben, bann nai^ bem 2obe be§ ißijc^ofg 6rid) öon Sraunf^h)eig=

(S5rubenl)agen gegen mehrere 23ett)crbcr am 1. ^nü 1532 jum ^öifd^ofe öon

fünfter unb am 11. 3funi b, ^. jum 33ifc£)ofe öon C§nabrüc£ gett)äi)U. — g.

war nid)t ol)ne ^^ä^igteiten unb burct)brungen öon bem beften SBiUen, für ba§

2ödI)1 feiner ©tifter t^dtig ^u fein, e§ fel^lte il)m jeboc^ an ber erforberlic^en

Äraft, um ben 2Birren unb 3}ermicE(ungen , bie befonberg bie Steformation in

feinen 33i§tl)ümern überatt angcljäuft t)atte, nid)t ju unterliegen. S)ie Slufgabe, bie

reformatorifd)e ^emegung ju bred}en unb ben ^^ortbcftanb ber bi§l)erigen !ir(^=

tid)en 33erfaffung ju fidiern, trat il)m in ben brei ©tiftern gleichmäßig entgegen,

in 5Jtünfter unb C§nabrüd l)atte er fid) au^erbem t)ier,^u in feinen äöal)lcapi=

tulationen gegen bie ©tänbe auöbrüdlic^ öerpflic^tet. S)ie 3uftänbe im ©tifte

^IJlünfter boten ben näd^ften 3lnla^ ju einem jebod) erfolglofen (Singreifen; bie

^orberung beö 23if(^of§ an bie ©tabt ^Jlünfter, bie 3teligion§neucrungen ab3u=

fd^affen unb bie an ben 5]3farrfir(^en fungirenben ^^rebiger, befonber§ ben be=

fannten Vernarb 9lütl)mann, au§ ber ©tabt ju entfernen, fanb fein (Be1)öx.

S)ie ©tabt, ermutl)tgt burd^ il)re 23e3ie'^ungen ju ^t)ilipp öon «öeffcn unb ©ruft

öon S3raunfdE)tt3eig = Lüneburg, ermieberte in auftobernbem (Sifer bie öom 23ifd)ofe

alöbalb begonnenen 9^einbfelig!eiten , bie inbeffen, unter 3}ermittlung ber eben=

genannten dürften, burdf) einen am 14. gebruar 1533, ber ©tabt in ben tocfent-

üd)ften 5|3un!ten günftigen 9}crgleid^ beenbet tourben. S)er ©tabt tt)urbe bie freie

Hebung be§ eöangclifd£)en 33e!enntniffe§ geftattet, nad^ SJereinbarung einer ilird^en=

orbnung übernal[m 9iotl)mann al§ ©uperintenbent bie Seitung be§ Äird)enmefen§;

bie 9teformation mad^te in ben Heineren ©tobten unb auf bem Sanbe bebeutenbe

5ortfd)ritte. 23ifd)of t5f- fonnte ungeftört ben l)erfömmlid^en feiertidEjen ©injug

in bie ©tdbte feine§ ©tift§ Italien. S)er 0^rieben§äuftanb , ben ber SSertrag öon

1533 gefc^affen, bauerte jebod^ nur fur^e 3eit; befonber§ ^iof^mann mar e§, ber

balb bie ©d)ranfen öernünftiger Drbnung fomol auf fird)li(^em mie and) auf

ttaatlidt)em Gebiete burd£)brad£). 3)on 5leuerungen in ber 3lbenbmal)l§let)re ging

9totl)mann nadC) 1533 aur äJermerfung ber .^inbertaufe über, menn er aud^ nidt)t

ber erfte mar, ber in ^3Jlün[ter ^loeifel an ber ©rlaubt^eit berfetben au§fprad£).

9Jlit biefer äöenbung beginnt ba§ mitbe S^reiben in 5Jlünfter, bie ^emü^ungen
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t)cröortagenber ©etel^rten unb 9teyormatoi*en , unter i§nen ^Ulefand^t^ons , 9tot^=

mann auf anbere 3öege ju Bringen, blieben üergebens. 3Iucf) ber Stabtratl^

fämpite anfänglich noc^ gegen bie ^Verbreitung ber toiebertäuferifc^en Seigre, bie

bie sin'^änger berjelben im beginne be§ ^. 1534, unterftü^t huxäj ?)U3ug aus

.^ollanb unb CftirieSlanb, unter i^ren gü'^^'ei-'ii 9tot^mann, ^an 'Sorfetton unb

^attiiefien ba« 9iegiment in ber «Stabt üonftänbig an fic^ riffen. 5tuf bie je^t

beginnenbe ^crrfiiiait ber SBiebertäufcr ein^uge^en n)ürbe p weit rühren : nod^

me^rmonatli(i)em öerjtoeifelten Söiberftanbe unterlag befanntüi^ bie Stabt am
24. Sunt 1535 bem S3ii(i)oie, ber bie in @eTangenj(f)aft gerat^enen äßiebertäufer

in ÜJienge f)inri(^ten üeß, bie 5üt)rer beri'elben aui eine bejonbeTS quatboüe Söeife.

S)te SSeriaffung ber untertDorjenen ©tobt, Äir(f)en= unb ©c^utroefen joEte nacft

bem SSefdilufje be§ Sßormjer 9tei($§tage§ üon 1535 burdi eine Sfiei^Scommiffton

georbnet unb hierbei ben ^roteftanten freie Üteligioneübung gefiltert toerben, bod^

gelang e§ ber übermäditigen münfterifdien $Rittericf)ait, unter '3li(i)ta(i)tung bieiee

9ieid)stag5bejd)lujie§ auf bem Sanbtage bon 1537 eine neue Serfaifung ber ©tabt

3ur 2tnna^me ju bringen, in ber bie biö^erigen (5fi-'ei^eiten berietben ööttig öet^

nicktet tourben. — 5tui bie 2ßtebertäuierunrul)en folgte 1538 eine gelobe mit Dlben=

bürg toegen ber 6errfcl)aft S)elmen'^orft, an ber auf olbenburgifi^cr ©eite öerjog

Sßil^elm bon Sraunjdimeig unb (Sraf Dtto öon Xecflenburg t|eilna^men. Söenn

es au(^ in biejer fye^be bem Sifi^oje gelang, bie .öerrfcfiaft bem ©tifte ÜJiünftcr

äu erhalten, jo öerlor er biefelbe boc^ jugleic^ mit ^ar^ftebt in einer ameiten

(ye^be 1547 an ©raf hinten öon Dlbenburg. 23iftf)of fy. na^m jmar im :3- 1-541

bie g5riefter= unb Sifc^ofätoei^e , mic^ aber balb Don feiner bisherigen ftreng

fatl)oli](^en 5Ric^tung, bie er unter bem (Sinfluife befonber§ ber Xomca|3itel Don

3Jlünfter unb £)§nabrü(i einge'lialten l)atte, ab; bie 21u5bel)nung bes 5Prot_eftan=

ti§mu§ in feinen ©tiitern ätcang if)n ju einem gemiffen @inlenfen. 1541 f(i)lo^

er mit ber ©tabt ^Mnfter ben ÜteftitutionSrece^, toeti^er ber ©tabt eine freiere

SJerfaffung gab unb sugleidi mit ben übrigen ©täbten bee Sanbe§, gegen ben

äöiberfprud) ber anberon ©tänbe, einen 5^ertrag jur 5lufre(i)t^altungbiefe§9teceffe5.

3m 3- 1553 tt)urbe ber ©tabt i^re frühere 3}erfaiiung gönslid) jurürfgegeben.

2tuf bem Sanbtage 1543 beantragte er, bae ©tift ^Rünfter nac^ ben ©mnbfä^en

ber Stugeburgifc^en goniejfion ju reformircn, öietletcl)t mit bem ©cbanfen, bafjelbe

für feiii .pau§ erblich ju mad^en. ©eine 9teformationöbeftrebungen unterlagen

jebod) fc^tieBIicf) bem SBiberfprud^e be§ S^omcapitetg , ebenfo tonnte er an ber

{Sntroirflung be§ fcl)matfabif(i)en SSunbeg, bem er im ^uni 1543 beigetreten mar,

feinen meiteren 3Int:^eil nehmen; bce Äataftrop'fie be§ Sunbe§ berü'^rte i:^n nid^t.

^n ber ^Bertoaltung ber ©tifter C§nabrücf unb ^Jtinben mar Sifd^of fy. ebenfD=

toenig glücflid^, toenn aucf) in beiben ©tiftern bie reformatorif(i)e SSeraegung einen

meit rul)igeren a^erlauf nal)m, mie in ÜJlünfter. ^n DSnabrüd gelangte bie

gieformation 1543 ju einem gemiffen ^Ibfi^luffe, g. beftätigte bie ber braun-

fcf)toeigif(^en nacligebilbete .^ir(i)enorbnung, bie junädift nur für bie ©tabt Dana^

brücf ©eltung l)atte, bann aber aucf) auf bem Sanbe eingeführt mürbe. S)od)

audg l)ier führte ber äSiberftanb be§ S)omcapitet§ , metc^ee ben 33if^of 1547 in

g^om ber i?e^erei anf tagte, balb 3U einer 9teaction. Sn d^nli($er SBeife trat

1547 in ^Mnben, melä)e§ burcl) faiferlicl)e Gruppen erobert unb ju einer Kon-

tribution oerut^eilt mürbe, eine 9teaction ein, oblool 1535 t>ux<i) Sßermitttung

be§ Sif^oii aroifclien ber ©tabt unb bem Somcapitel ein 3)ergleic£) über bae

gieligion§mefen abgefc^loffen mar. S)a5 ^af)x 1553 braute bem Sifd)oic g. aU

-golge feines ftetS geipannten ^er^ältnifie§ jum §aufe Sraunfciimeig eine ^t^he

mit bem ^er^oge ^:t>l)ilipp. ©iegreic^ , überall grofee (Kontributionen eintreibenb,

bur^aoS -Öerjog 5t]il)iupp Olnabrücf unb^Rünfter: ^OJlinben fiel burd) ßapitulation

19*



292 t^'caxii I. ö. 5]3üminctn.

in bie .^änbc beg geinbeg. ^n bcm am 24. 9IpTit 1553 mit bcm ^erjogc

^f)ttipp abgefdilojfenen 5Bcttrage mu^te SSifd^of ^^. bog ©tift SJIinben an ^ultug

öon 33raunf(i)meig, ben (Sot)n ^erjog ^einn(^§, afitveten; tüenige ^IRonate fpäter,

am 15. :^vult 1553, ftai-fi er, öon ®ram gebeugt, auf bem ©c^Ioffe ^burg bei

Cinabrüdf.

ertiavb, mä). bei- ©tabt gjtünfter. ©tüöe, &e\ä). be§ ©tijte DönabrüdC.

ßutemann, 5Jlinbifä)e ©ejc^id^te. ©au er.

gronj I.: 't>exiog, öon $ommein=©tettin, ©of)n 25ogu§Iatü'§ XIII. ou§

beffen @^e mit Slara öon 23raunj(f)tDeig = ßüneburg , travb am 24. Wäx^ 1577
geboren, erl^ielt burcE) feinen 5ßater ^tcar eine äu^erft jorgfoltige ©r^ie^ung, geigte

aber fc£)Dn frü"^ mel)r ^Jieigung ^u ritterlichen Hebungen at§ ju toiffenfd)aitli(i)en

©tubien unb l^ätte au§ biefem @runbe fid) gern an ben burd^ ^xnnt unb 9iitter=

jpiele ausgezeichneten fur|äci)fiid^en .Oof begeben, tt)urbe aber burd) .^er^og 3fof)ann

fiftiebrici) , toetc^er tt)n ju fic^ na'^m, baüon abge'^alten. 1592 jum ßoabjutor

be§ 53i§t{)um§ ßammin ipoftutirt, ttJo'^nte er 1593 ber 9lationaljl)nobe bei, unter=

nat)m 1594 eine 9ici[e naä) 2Bien unb Ungarn, tt}o er an ber Belagerung ber

geftung @ran unter (ärjlicrjog 5Jtattl§ia§ öon Defterreici) 2'fieil nat)m
,

ging

barauf nad) Italien unb fet)rte naci) jtoei ^a'^rcn in feine .s^eimat jurücE. '3iac^

ber Ütefignaticn |eine§ £)^eim§ ßafimir auf bog SBiSf^um ßammin töurbc f^w

auf öoraufgegangene ^oftutation unb ©tection, am 15. ©e^tember 1602 in ber

S)omfird)e öon gammin mit allen ^^i-'nitic^teiten alg SBifc^of eiiigefel3t. ©eine

9tefibenä na'^m er in ßögtin unb fi^mücite fein ©c^Io§ bafelbft auf'g Sefte au§.

@r löar ein 33if{i)of nad) bem ^ufdinitt 6t)riftian§ öon ^alberftabt, ftei)t aber

in SBejug auf ^Horalität lucit über biefem. 1604 bot il^m ber j^önig öon

©d)tüeben bag Dbcrcommanbo über 3000 5Jtaun i^u^öolfg unb 1000 Üteiter an,

um mit biefen S^ruppm im ^polentriege ju operiren. ©o fe!^r bieg nac^ i^tan^'g

Steigung mar, mu^te er bod), gebrängt öon feinen 35erlranbten , melciie aug ber

^parteina'^me gegen ^^olen für bag SSaterlanb ®efat)r fürci)teten, abtetjuen. S)em

inneren orange, in ber ^^crne fein Q^ind ju öcrfuc^en, fonnte er nur burd) gro^e

Steifen genügen. Sine fotd^e trat er 1607 nac^ -^Nrag an, fe^te fie öon ba fort

burci) bie ©d)lt)ei3, nod^ f5i-'anfi-"ei<i) &i^ Gti bie ©ren^e öon ©panien unb ging

bann nod) nad) ßnglanb, ©d)ottIanb unb ben Weberlanben. 1610 öerraä!^lte er

fid) mit ber ^^rin^effin ©opt)ia öon ©aci)fen, 1614 marb er ein fteiueg |)eer

©olbaten an, um bie ©renken feineg SBigt^umg ju fiebern, ©einem 35ruber

^}|ilipp IL, beffen (äl^e mit ©opl^ie öon ©ci)tegtt)ig = ßolftein finbertog mar,

fucccbirte er im 5!Jlai 1618 in ber Otegierung, öeräid)tete bei beren Uebernaf)me

äu fünften feineg Sruberg Ulric^, bem er aucf) bag 3tmt 9leuen=©tettin abtrat,

auf bag 33igtl)um unb überlief feinem SSruber 33ogugIam bag ?lmt 9lügenmalbe.

^tac^ bem Sobe feineg Bruberg ©eorg, metc^er 1617 im blüt)enbften 5Jtanneg=

alter ftarb, erijielt er noc^ bie ©tabt unb bag 5lmt unb öerfcfirieb bieg feiner

f^rau 3um Öeibgebinge. S3efonbere 2lufmerffamfeit menbete fy. ebenfo wie fein

3?etter ^pi^itibb 3iuHug ber bürgerlid)en unb firc£)Iici)en Setoegung Seutfi^tanbg

3U, SSeim iugbruci) beg bö^m.ifd) = öfterrcic^ifc^en ^riegeg mürbe er öom ^aifer

unb ben bö^mifdien ©täuben um 23eiftanb angegangen, aber ber ^)leutralität unb

'$arteitofig!eit geneigt, ging er bie 9}erbfli(i)tung ein, in biefer 3lngelegent)eit o'^ne

öort)erige ©intoiEigung ber ©tänbe feinerlei 9JtaferegeIn p ergreifen. S)ie ©tänbe
lel^nten auc^ bie ^^-orberung beg .iper^ogg, bag ©tettiner ^eug^aug mit 9lugrüftungg=

ftüden unb SScrf^eibigunggmitteln ju öerfel)en, t)artnädig ah, öermeigerten ebenfo

bie auf ben 15.—25. 5loöember 1619 bei bem ©orfe ^pü^erlin auggefd)riebene

^ufterung unb führten bagegen laute .ffläge über erl)öl)te Ärieggauflagen; bag

53anb aber blieb ungerüftet. 5luf bem oberfä(i)fif(i)en Äreigtage p Öeipäig,
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30. ;5anuai- 1620, l^atten bie pommerfcfien Jpeqögc, üertreten bur(^ ^aul üon
®ami^, ft($ geßen bie 9IuiftcIIung eines öeeve§ jum ©c^u^e be§ Ärcife§ in eadjfen

felbft auggefproc^en unb öetftanben [it^ erft ju einet ijaiben ©teuer, na(f)bem fie

öon Äuriürft Sfo^nnn ©eovg am ba§ 9la(f)brücfü(i)fte an i^re ^fli^t, ber .^•ei5=

Derfaffung firf) nid)t 3u entjie^cn, erinnert roorben traren. Unter feine 9legierung

fällt eine l)ö(i)i"t barbarijd^e , nichts beftotoeniger anjie^^enbe recEitlic^e ^rocebur,

h)el(^e wegen be§ 9tange§ ber ungtücEüd^en 9tnge!Iagten unb i^rer Slbftammung
au§ ber rei{f)ften älteften gamiüe be§ öanbe§, foroie ber eigentt)ümü(^ roman=
tifd^en Umftänbe, ju bauernber Scrüf)mtl£)eit gelangt ift. 6ö ift ber .^ej;enproce^

gegen ba§ ac^täigj ädrige Ätofterfräulein in ?11arienflie^ , Sibonia öon SBorcfe,

tt3etci)e be§ 3}erbre(i)en5 bejüditigt tüurbe, burd§ nacfit^eitige ©ebete unb 3auberei

ben 2ob ber in ber ^(üt^e i^rer ^^anneSfraft Derftorbenen ^erjiDge ^$f)i(ipp II.

unb (Seorg
,

folüie bie finberlofen S'^en ber übrigen ©ötine 33ogu6latD''§ XIII.

üerfc^ulbet p ^aben; er enbete mit ber 9}erurtl§eilung ber 3Inge!tagten , toelc^e

man allgemein al§ bie teuftifdie ^üvftenmörberin bezeichnete , ju ic^impilic^em

Xobe , ben fie am 19. luguft 1620 erlitt. 2lber bie .g)inri(^tung ber einem

finfteren 2Bat)ne ©eopferten fonnte bem Slueftetben be§ fürfttidien ©efc^tec^tg

feinen ©in^alt t!^un. Srei 9J^onate barauf, 24. Dloöember, erfranfte ber .öevjog,

raelcfier am ^DDtorgen noct) irifcf) unb gejunb gemefen mar, nac^ bem ^littagöma^l

ptö^üc^ unb berjc^ieb am 27. 51oöember 1620 im 44. Sebensja'^re. .^er,5og ^.
get)örte ju ben mittelmäßigen 9tegenten , liebte eitlen ^runf , Dftentation mit

SBaffen, -pferbcn unb militärijdien Hebungen, aber ee gebrad) i'^m an ber bur(^=

gretfenben Energie, ba§ öormalS fo ftreitbare, je^t aber erf^Iaffte 5Bolf ber

•^^ommern gegen bie l^eranna^^enbe ^ebrängniß ju ftä'f)Ien unb e§ mit bem in

jener 3^it noffitoenbigen friegerifc^en 5Jlut{) mieber 3u beleben. i}ür miffeuf(^aft=

(icfie Guttur §atte er feinen ©inn, war fein (Bonner ber @elel§rten, ignoriite in

jolbatifdier 6eringfc^ä^ung bie toiffenjd^aftlii^en 33eftrebungcn jeines 2}orgängerö,

^atte fogar bie 9Ibfic^t, bae ©tettiner ^^^äbagogium ju einem ^jerbeftall ein=

äuri(^ten, moöon er nur burd^ einbringlic^e 35orfteIIungen feiner Üiätfie jurücf^^

gebradEit tourbe, entließ ben geleierten ^anjter D. ^Jlartin Gl^emni^ auf bie btoBe

SSerläumbung niebriger 5teiber l^in, befonberS 5paul§ bon S)ami^, ber aud) fein

Dlaifiiolger raurbe unb bulbete ebenfo bie 5Berbrängung beg Sanbegfuperintenbenten

X. (Framer. ^n Angelegenheiten ber ^Regierung unb ber otabt Stettin fel^r

t^ütig , befonberS üorfiditig mit ber Unterf(|rift feineS ^7lamen§, bie er nur nad^

genauer -^^rüfung bes ^nl^attS ber i^^m öorgelegten ©d^riftftüdfe gab , mar er

übrigens äußerft teutfetig unb f)erab(affenb gegen jeben feiner Untert^anen unb
f)atte burd^ ^ilbe unb (Süte bie treue 'Jln{)ängüd£)feit unb 2iebe feineg 9]o(fg fid^

erworben. ^errmann ^Jtütler,

^VülV^ %{})Xtil)t, -iperjog öon ©adefen=Sauenburg, ©o^n bee öer^ogg O^ranj II.

üon ü'auenburg aus ber finberreidfien @^e mit feiner ^weiten Semaflin -}Jkria,

einer lod^ter be§ |)er3Dgs ;3uliu§ öon Sraunfd^weig , ift am 31. Cctober 1598
geboren, ^u feiner ^ugenb foü fid^ betfelbe in ©d^weben aufgefiatten |aben,

jebod^ ift barüber fowie überhaupt über bie beiben erften Sa^^i-'äe'^nte feines Sebeng

wenig fid£)eTe§ befannt. 2Bal^rf(^einUd) l^at er fitf) inbeffen am böl^mifc^en Äriege

unb jwar auf ©eiten be§ 3ßfaljgrafen bet^eiügt. ^n fpäterer 3"t ^ie^^t fi<^

t5- 21. am ^ofe bei §cr3og§ fyriebrid^ lUridE) in äöolfenbüttel auf unb trat

i)ier mit ber (Semaf)lin beffelben in ein nät)ereg 5>er!)ältni§ , weld^eS für beibe

(5{)egatten öer'^ängnißüott werben fottte, 2tl5 fid§ nämlidt) g. 91. barauf bem
ügiftifdt)en öeere anfcf)loB, Wetrf)e§ unter bem ®rafen %\ÜX) ben ^erjog 6f)rifttan

öon Sßraunfc^wcig au§ bem nieberfäctjfifdfien Greife werfen foüte, fam es 3Wifd§en

bem .perjoge öon Sauenburg unb bem öon S3raunfd§weig nid^t weit Don bem
S)orfe ©eigmar bei ©öttingen (1623) ju einem ©d^armü^et, in weld£)em bie Srief=
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f(^a|ten be§ crftei-eu bcm le^teven in bie ^änbe fielen. Unter biefen befonben

fid) aud) ©c^reiben ber jungen .^etjogin öon Sßraunjd^tüeig an ^. % 3)ie i^rolgc

f)ierüon toar, 'ba^ bie .^erjogin bQ§ ^anh öerliel unb ba^ tro^ aller 33erjud§e

ber öetmanbten unb Bejreunbeten ^'ö]e , eine 3Siebertiereinigung l^erbeijufül^ren,

bie g^e t]^atjä(f)Ii($ getrennt blieb. — ^m iolgenben;Sal)re (1624) erregte f^ 91.

tmä) ein 3)uell mit bem -^jerjog t^tiebricC) bon Slltenburg, Uieldier fid) 1623

(vl)riftian bem Stüngeren angefd)loflen t)atte, ^luffe'^en. Um biefe 3eit jd£)eint ber

.perjog ben ligiftij(i)en S)ienft quittirt ju l)aben. S)enn al§ 2Battenftein 1625

ben nieber|ä(^fif(i)en .^rei§ überwog, rührte aucf) ö'- 51. unter feinem Dberbefe'^l

ein ütegiment ßabaEerie unb naf)m in ®emeinfd)aft mit bem 6roatenoberft $ec£)=

mann bie ©tabt ^aÜe a. ©. ein. ©rf)on bamal§ tourbe er übrigen^ öon 3BalIen=

ftein ju 35erf)anblungen befonber§ mit bem Äurfürfteu toon ©adCifen öermenbet.

©0 ging er furj öor ber ©d)la(i)t bei 2)effau nad) S)re§ben, um öon bcm ^urfürften

ben 5Pa^ über bie 33rüde ju SBittenberg au§3Utoir!en. S)enn äßattenftein gebai^te

ben ©rafen öon ""IRanäfelb ^ier bei S)effau öon beibcn ©eiten anaugreifen. 'Jiod) in

bemfelben ^aijxt (1626) ift ber iperjog nad) Ungarn marfd)icrt , nad)bem er

roä'^renb be§ ©ommerö neue äöerbungen in ©d^tüaben öeranftaltet l)attc unb bei

söeginn be§ öfierreid)if(^en SBauernauiftanbe§ nad) Söt)men gefc^idt toorben mar.

?lu(^ er be^og barauf in ©c^lcficn Söinterquartiere. ^tüti 2cii)xt fpäter (1628)

öert)anbclte er nebft SIrnim im ^luftrage be§ A^erjogä 9lbolf griebrid) öon 5Jted=

tenburg=©(^merin mit 2öallenftein§ ßommiffaren über bie 9läumung feine§ 8anbe§

unb erfd)eint au^ im folgenben ^a^xc nod) in regerem 2]er!el)r mit bem genannten

•Öer^og öon ^Jlerftrnburg. ©ein Otegiment mürbe übrigen^ im Slnfang be§ 3al)re§

1628 au§ ^ipommern in ba§ 3lnl)altifd)e öerlegt. ^o^ im S. 1629 l)at er jebod)

aud) unter bem ©rafen ©aUai 2)ienftc in :3tfltipn getl^an unb befonberS ben

<^clbäug gegen 33^antua mitgemad)t. 2ßann er öon l)ier nad) Defterreic^ 5urüd=

gefe^rt ift , fte^^t nid)t feft. @rft furjc 3^^* öor ber ©d)lad)t öon !öü^cn fc^eint

er feinen Uebertritt jur proteftantifd)en ^^^artei öoltjogen ju l^aben : er begab fid)

öon SCßien birect in ba§ fd)mebif(^e !!3ager. 3)araui nal^m er mit feinem 9{egi=

ment (?) (Faöaüerie unb einigem ^^u^öot! an ber ©d)lad)t öon Sü^en 2;^eil unb

befanb fid) in ber 2;obe§ftunbe ©uftaö 3lbotpl)S in ber unmittelbaren 'üatjt be§

,^önig§. 9lu§ biefem ©runbe mol l^at man ^y. 31. fogar befd)ulbigt ©uftaö 3lbol^'^

erfc^offen ju l)abcn , o'^nc ba^ man iebod) bieje Slnflage jematg ernft^ft ju be=

grünben öerfud)t l}at. S)Dd) ift biefelbc bem .^erjog felbft ju Dl)ren gekommen,

to ba^ er fid) in einem ©(^reiben an ben |ifül(^ifd)cn 9lgentcn 9lu§bori (Januar
1634) an ben 23erbreitcrn berfelben, „biefen ®algenfd)toengeln", ju rä(^en brol^te.

Unmittelbar nad) ber ©(^lac^t öon Sü^en finben mir ^. 31. in S)re§ben. SSalb

trat er al§ t5felbmarfd)aE in fäd^fifd)e S)ienfte. 9ll§ fold^er !^at er fd^on im
:3anuar be§ 3^al)re§ 1633 mit @alta§ f^riebenSöerl^anblungen aujulnüpfen öer=

^ud)t unb, roäl)renb er bei bem fä(^fifd)en |)eere in ©d)lefien öermeilte, in ©emein^

jd)aft mit Slrnim eine öierje'^ntägige 2Öaffenrul)e burd)gefe|t, meldte fi^lie^lid)

nod) um einige 3:age öerlängert mürbe (3uni 1633). S)iefelbc follte einen att=

gemeinen ^rieben im 9teid) anbal)nen, erreid)te aber il)ren 3tt>ed nid)t, toeil

3öattenfiein bie Einräumung ber gürftentl^ümcr 33re§lau , ©ro^glogau unb
©c^meibni^ geforbert ju ^aben fd^eint. 3lud) an ben 35er^anblungen, meld)e p
einem ämeiten 2Baffenftittftanbc (öom 12./22. 3luguft an) 3mifd)en ben in ©d)lefien

fämt>fenben Parteien fü'^rten, t)at fid) x^. 21. in erfter ßinie betl)eiligt. ^öglid)er=

meife fd^eiterte biefer ^^i^iebengöerfud) an ber ^^rorberung 2Ballenftein§ , ba^ fic^

bie fäd)fif(^en Xrup^en unmittelbar nat^ bem 2lbfc^lu| jur ^Vertreibung ber

©d)tt)eben mit ben feinigen öereinigen foHten. 3lllein auä) ft)äter fe^te ber ^erjog

im 9luftrage Äurfad^fenS unb ^ranbenburg§ feine grieben^mal^nungen bei 2öallen=

ftein fort (9Joö. 1633), meldte öon biefem aud^ bem ^aifer mitgetl^eitt mürben.
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gerbinanb II. fc^eint nod) am Sd^Iuß bie|e§ ^ai)xe^ mit biefen SSemül^ungcn üoII=

ftänbig einoerftanben gewcjen ju |ein.

Einfang gebruar 1634 finben toir bann ben^erjogg. ^jl. in ^J^iHen. ^ier

ift er öon ber ©timmung be§ Äatfev§ unb ber t)erri(i)enben ^teije in SGßien gegen

Sßaßenftein in ^enntni^ gefegt tootben unb ^at lief) borauf in aSallenfteinS 31ut=

trag nacf) 9tegen§Burg ju ^erjog ^ern^atb öon SSeimar Begeben, um biefen öou

bem ma'^i-fc^einlic^en SIbfall be§ ."per^ogS üon g^-icblanb ju fcenad)Tid)tigen.

ferner ^at er nicf)t nur jür einen SöaffenftilXftanb , fonbcm fogar yür eine 2)er=

cinigung be§ SdefteS ber h)QEenfteinilcf)en Gruppen mit ben Sad)fen unb (5d)Weben

bis äu ^jÖallenfteinS Äntaftrop^e gettiirft. 9U§ er \ehoä) Bei feiner Üiütffefir tiom

|)er3og öon SBeimar öon 3i?ciben auf ©ger 30g, mürbe er in ber Tiaiie üon

2:irl(^enreut Q6. 26. ?^eBruar 1634) aufgegriffen unb mit ben i^eicfinamen ber

6rmorbeten öon ßgcr naä) ^itfen geführt, gerbinanb II. lie^ it)n barauf in

Dleuftabt gefangen fe^en, unb auc^ fein ©ruber, ber faifciiidie DBerft Julius

^einrid), mürbe al§"ber gjtitö3iffenfd)aft öerbä(^tig eingebogen. ^. 21. ift neBft

feinem ©ruber ^Jtonate lang in Cefterreic^ feftgel^alten morben (bi§ 5um 2Iuguft

1635), of)ne ba^ bie Untevfuc^ung befonberg Belaftcnbe ©ergeben ^u Siage iörberte.

CB ber <t"^^"30S fofott nacf) feiner Befreiung toieber in ben öfterrei(f)ifct)en ^eeres=

bienft eingetreten ift , mu^ ba^^ingefteüt Bleiben. £oc^ fd)eint er fi(^ in ben

^alEiren 1637—40 ötter in öauenBurg unb 5)lec£(enBurg aufgehalten ju l^aBen.

^m ^. 1637 er^^oB er eine ©etbforberung an ben ^erjog 5lboIf griebrit^ öon

2)lecftenBurg=S(^tt)er-in, toeldier fid^ biefer baburcE) enticbigte, ba^ er if|m ben Sr=

merb ber lauenburgift^en 6errfd)aft StintenBurg ermögticf)te. SBä'firenb biefer

3eit mif(^te er fidf) auä) in bic Streitigfeiten be§ ^erjogS 3lbotf griebricf) mit

ber Sßitttoe feine§ öerftorBenen 35ruber§ über bie ©ormunbfc^aft unb trat doII=

ftänbig auf bie Seite ber öeitoittmeten -öer^ogin, metd)e gleid)fatl§ feine ©dfjulbnerin

toon:. Sa ex fragte fogar Bei bem faiferlid^eit ©icetanster, bem ®rafen ßur^,

an , dB e§ fid^ nid)t Bei bem Äaifer öeranttoorten laffe ,
„ba^ er fic^ gebac£)tcr

,g)er3og§perfon , toie er ba^u ttjof)! gelangen fönne, Bi§ ju S'^rer ^aiferl. ^Ulaj.

meiterer ©erorbnung öerficfiere." 6r Befdiulbigte 5tbotf ^yriebricf) eine§ Befonberen

gef)eimen ßinöerftänbniffes mit bem Öeneral 33aner. 9lIIein ^. 31. mu^te ficf)

fogar eine 6inf($ränfung feiner SSefugniffe al§ faiferlid^er ©eneral gefallen laffen,

unb ber ^er^og 51bolf ^^'^-'ie'^i^'i) et^ielt huxä) ©ermittelung be§ (Srafen ^ut^

eine faiferüdie ©auöegarbe. 2!arauf ^ielt %. 21. um bie Xod^ter be§ öerftorBenen

|)er3og§ So^^nn 2tIBred)t öon 531e(ilenBurg=@üftrotD an, ß^riftina 'Btargaret^a,

mit meld)er er fic^ aucE) am 16. (12.?) geBruar 1640 öermäpe. 3n bemfelBen

^a^xt Belel^nte if)n i^erbinanb III. mit ber .^errfi^aft ^inneBerg, o'^ne ba^ er

fid) freili(f) in ben ©efi^ berfelBen fe^en fonnte: fie mürbe if)m öon S^änemarf

öorent^alten. ^m ^. 1641 na(f) bem 2;obe be§ auf einige 5}^onate in öfter=

reidjifc^e ©eftallung getretenen ©eneraltieutenants 2(rnim übernat)m ber .öerjog

5. 21. al§ ©eneralfelbmarfdiall ben CBerBefe^l üBer bie faiferli^e 2Irmee in ber

CBerlauft^, mo^in er im ^uli biefeg Sa:^re§ abging, ©r öerftärfte bie faifcr=

ti(i)en xruppen Balb burc^ bie 6rrid)tung me'^rerer Ütegimenter unb Befreite am
fur^e 3fit Januar 1642) faft ganj (5(i)Iefien öon ben Scfimebcn. 2I1§ jeboc^

xorftenfof)n anrücfte, ging er unter ben fc^merften ©eforgniffen unb 2ln!tagen,

ha^ man i'^m feinen (5uccur§ fcf)icfe, feinem Sd^icffale entgegen, ^n einem (Se=

fecf)te mit ben Sc^roeben ift er barauf Bei ©(i)meibni^ öermunbet morben , in

fc^toebifc^e ©erangenfc^aft geratt)en unb Balb nad)^n am 30. "üJtai 10. ^uni 1642

geftorBen. 5Jlit ben 3öorten „@ott fei '^'oB , ba| er mic^ an bem Böfen f^einbe

gerochen", f(i)lie^t ^er^og 2Iboif tyriebrid^ öon ''J3te(flenBurg=Sc^merin bie 'hierauf

beaügtid^e Semerfung feine§ 2:ageBud)ei.
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ßobBe, ®cf(f). unb 2anbe§bef(f)rei'6ung be§ ^erj. Sauenburg, 33b. II,

414—418. .^eine, Ueber ba§ ßeben b. ^erj. fj. ?l. ^u ©. = S. (^lorbatb.

©tubien I, 41 ff.), ü. Sü^oto, SSeitrag 3. &t)ai-afteriftif b. .^era. 5lb. f^nebrid^

b. mtdknh.-(Bä)totnn (^a^vB. f. mecflcnb. ©ejc^. 1847, @. 59 ff.), ^r.

prfter, Sllbfec^fä ö. 2BaEen[tetn SSriefe. @. S)i-ol)fcn, ®ie ©c^Mt Bei

Süt^en (Soi-fcf). V). i^atttoicf), gur ©efd^. aßallenftein§ im S. 1633 {%xä^. l

^ää)\. @efc^. ^}i. 5. Sb. ITI). £)))et, Ser niebei-f.=bänif(^e i^rieg. 33b. I. II.

3eitungen, 3lr(f)it)atien. Opel.

SröllJ 3ofiO^/ «^etjog öon ©ac^fen = ^obui-g = ©aa(fetb, geboren am
25. ©eptember 1697 ju ©aalfelb, geftorben am 16. September 1764 ju Stobad),

war ber <Bot}n be§ .^eraogä ^ol^ann ©rnft öon (5a(i)fen=@aalfetb unb (SVrIotte

3to^anna'§, Soditer be§ trafen Sofias Oon SBalbeii. ^Jladf) bem Xobe jeine§

5Öater§ (17. S)ecember 1729) regierte er mit feinem ^albbruber ß^riftian ßrnft

gemeinfd)aftlid), at§ biefer aber im ^. 1745 ftarb, attein. ."per^og i5f. S- fü^irtc

ba§ ©rftgebuvtSrec^t ein (1. Dctober 1733). ^ad) bem 2;obe be§ .^erjogS Srnft

3luguft öon (5ad)fcn=3Beimar (!•.». i^anuar 1748) erhielt er bie £)beröormunb=

fdiaft über ba§ gürftentlium Söeimar (1750), bi§ ber (ärbprin^ ©ruft Äon-

[tantin im ^. 1755 bie ©clbftregierung feines ßanbeS übernat)m. ^Jteben bem

äBoljle feiner Untcrtt)anen war er ftet§ auf bie Sßerbeffcrung ber ßanbeeöerfaffung

unb auf bie 'licd^tc feine§ .^aufe§ bebad)t. 9It§ er ftarb, beUcfen fic^ bie (Sin=

fünfte ber foburg=faalfelbifd)en Sanbe auf 112,121 ©utben. ^n feiner Sugenb

^atte ber ^erjog im '^. 1718 faiferlid)c j?rieg§bienfte genommen unb t)attc in

ber ©c£)Iad)t bei grancoüille (20. i^uni 1719) unb bei ber S3elagerung Oon

^Dteffina unb Palermo fid) auSge^cidinet, toar aber 1720 auf ben SCßnnfd) feinet

33ater§ nad) ^'oburg 5urüdgefet)rt. — ®r ttjarb am 2. gebruar 1723 mit ber

^prinjeffin ^una ©opl^ia, 2;od)tcr be§ dürften Subroig i5^iei>i-*id) bon ©d)toarä=

burg=^)vubolftabt öermät)lt, bie nai^ i'^reS (Scma^teS 2:obe ba§ ©i^Io^ Ütöm'^ilb

ju i'^rcm Söittmenfi^e toäl^lte, mo fie am 12. S)ecember 1780 ftarb. ©ie be=

fc^enfte i^ren (Semat)! mit bicr ©öf)nen: ©ruft griebrid), geboren am 8. ^Jlärj

1724, So^inn 2Bill)eIm, geboren am 16. Wäx^ 1726, 6f)riftian S'i-'anä- geboren

20. Januar 17;)0, unb bem fpäter fo berü1)mt geworbenen ^etbljerrn f^riebric^

;3ofia§. 33on ben oier 2;öd)tern überlebten nur jioei bie Altern, nämtid^ 6t)ar=

lotte ©op^ie, geboren am 27. ©eptember 1731, geftorben am 2. Sluguft 1810

als |)erjogin üon 5Hedtenburg=©d)tt)erin , unb grieberüe J?arotine, geboren am
24. Sunt 1735, geftorben am 18. Februar 1791 alg 5Jlar!gräfin bon 33ronben=

burg=5lnfpad).

b. ©d)ulteS, ©ac^fen=Äoburg=©aalfelbifd§e SanbeSgefd^ic^te, Coburg 1822,

mit). III. ©. 29. 33 ed.

groilä gricbncl) ^ntOlI, ^öerjog bon ©ad)fen = i?oburg = ©aalfelb,
geboren am 15. 3fuli 1750 ju ifoburg, geftorben bafelbft am 9. Secember 1806,

war ber ©ol)n be§ tSper^ogS ©ruft griebrid) unb ber ^Prinjeffin ©opliia 3Xntonia,

ber 2;o(^ter be§ ^er^ogS gerbinanb 5(tbred)t II. bon 5Braunfd)Weig=2Botfenbüttel.

'üaäj bem Sobe feineS S3ater§ (8. ©eptember 1800) übernal)ni er bie Dtcgierung.

Unter i^m würben bie fürftlic^en 33eamten unb S)iener, bereu Sefolbungen meift

in yiaturalien, @rl)ebung ber (Serid)t§fporteln unb anbercn jufättigen Sinlünften

beftauben, auf einen beftimmten idl)rlid)en 6)e^alt gefteEt (1802); bie brei

©taat§bet)örben , Üiegierung, ßonfiftorium unb ÄammercoEegium würben unter

bem Flamen SanbeSregierung bereinigt (1. ^Müi 1802). ^er^og g. l^atte bie

3legierung übernommen, als noc^ bie feit bem ^. 1772 befte'^enbe laiferlid^e

2)ebitcommiffion bie SanbeSeinlünfte berwaltete. S)e§ ^crjogS ©treben ging nun

ba'^in
, fein fiaub bon biefer Saft ju befreien. (Sr berief ju biefem ^totät ben

talentbollen, aber nid)t reblid)en i?ammerbirector b. ,$?retfc^mann auS 33at)reutl^,

bem e§ gelang, bie S)ebitcommiffton aufjulöfen unb ju entfernen. 3lber ber neue
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^IRinifter öerful^v ]o etgenmdd^tig unb geiüattt^ätig , ba^ Don oHen ©citen be§

2anbe§ S3ef(i)li)erben gegen i^n taut tnurben. 5Jlit (5a(i)|en=@ot:^a |(^to^ -^erjog

fy. einen SJertrag ab (1805), burd) toeli^en er bie got£)aif(i)en '/lo an bem 3lmte

Zl)em.ax ex^dt gegen 5(&ti-etung bei- t^m ge{)övenben % an bem 3(mte 9töm=

i)itb. 31^9^^^^^ ernjai-fe er bamat« bie got^aifc^en, aber im ^oburgifcEien gelegenen

Äammergüter ©d)tt)icf^oi unb 9tofenau jür 87,150 X^aUx. äöegen feiner

^erjenSgüte unb liebreicfien ^^erablaffung mar ber -^erjog attgemein beliebt, mo=
gegen fein 3)tinifter ü. ^retfd^mann oEgemein gefürditet marb. Sie bebeutenbe

,^upferfticl)fammlung auf ber SSefte Coburg grünbete er unb bertoenbete gro|e

©ummen barauf. -^perjog g. mar jmei 5)tal tiermäl^tt, ^uerft (6. ^är^ 1776)

mit ber ^Prinjeffin ßrneftine ^-rieberife @ot)t)ic, ioc^ter be§ .^eriogS Grnft

(^riebri(f) J?art öon ©ad)fen=.^ilbburg{)aufen (geft. am 28. Dctober 1776); bann
mit ber Oteid^Sgräfin 3lugufte Caroline ©opt)ie öon ^[fteu^, beten dttcfter ©o!^n

©ruft ber ^Jlac^fotger bon {y. mürbe.

b. ©c£)ulte§, ©ad)fen=^oburg=©aalfeIbifc^e 2anbe§gef(f)id§te, Coburg 1822,

'äbt^. III. ©. 79. 25 e (f.

5rou5 ®gon unb ^ill^clm (£gon bon gürftenberg, 23ifd)öfe ju

Strasburg, waren ©ö'^ne be§ 1635 öerftorbenen baierif(f)en unb ligiftifc^cn

@encralfelb3eugmeifter§ @gon Sanbgrafen bon ^^ürftenberg^^eiligenberg. ?y- tourbe •

am 10. ^I^iril 1625 unb äBil^elm am 2. ©ecember 1629 geboren. 33eibe er=

t)ielten fc^on al§ Äinber 3)omf)errenfteEen in ,$?öln, erfterer in einem bitter öon
neun unb le^terer in einem öon feii)§ ^af)ren. ^Jtit bem baierifd^en 5)}rin3en

^JJlajimitian |)cinri(^, bem fpäteren Kölner ^urfürften, maren biefe jungen ßanb=

grafen f(i)on in frül)en i^a'^ren in g^reunbfc^aft üerbunben. Dbtool fünf ^al^re

jünger aU ber baierifct)e ^rin^ mürbe bod^ ^^. megen feiner '§erborragenben

geiftigen t5rä§igfeiten bem jungen f^ürften al§ @efeEf(^after unb ©c^ulgenoffe

beigegeben. S)er junge Sanbgraf f(i)ien feine ßuft ju ^aben , in ber geiftlic^en

Saufba^n ^u bleiben. @r trat in faifeiiic^e ^ricggbienfte, mo er fd^netl hi^ jum
@arbe^au|)tmann emporfticg. S)o(i) ging er mieber ^urücf 3u feinem 3^ugenb=

freunbe, al§ biefer 1650 ben Kölner Äurftu^l beftieg. ^n feiner fd)mierigen

©teEung beburfte ''Mai ^einrict) eine§ gemanbten gü^rer§, unb biefen glaubte

er an bem f(^arffid)tigen unb gef(i)äft§!unbigen (Vürftenberg gefunben ju liaben.

2)ur(i) iSnabenbegeugungen unb Serlei^ung oon !ir(f)Iic£)en SSeneficien fuc^te er

biefe§ auffeimenbe ftaat§männifc£)e latent bleibenb an feinen .^of ju feffetn.

©ine meitere ©tü^e gemann ^a-^ i^einrid) an ^ran^ @gon'§ jüngerem 23ruber

2Bilf)elm, ber auf ©rängen be§ ßaifer§ feine ObriftenfteHe in franjöfifctiem ,ff'rieg§=

bienfte niebergelegt f)atte unb in ber geiftlic^en Saufbo^n ©lud unb gortfommen

fud)te. Sluc^ ^Jtajarin 'E)atte balb bie bebeutenben Statente biefes 33tüberbaarc§

erfannt, aber aud) i'^ren unbegrensten @^rgeij burc^fdiaut. 6r glaubte ben 6r=

folg feiner '^sVdnt auf ba§ SJorf^eil^ftefte geförbert, menn er biefe 33rüber bur(^

reid)e (Sefd)ente, jäl)rlid)e ^enfionen, einträgliche Seneficien unb gro^e S5cr=

fpre(^ungen an ba§ i^ntereffe 5ranfrcid)§ !nübfe, SBalb nad^ ber SBa'^l SeopolbS

gelang e§ bem ßarbinal mit <^ülfe ber fyürftenberg ^mifdien ben Äurfürften

öon 'DJlainj, Strier unb i?öln, bem SSifc^ofe öon 5)lünfter, bem ^faljgrafcn öon

^Jteuburg, bem «^erjoge ju 5ßremen unb äöevben, bem |)er5oge öon 23raunfd§meig,

bem Sanbgrafen öon Reffen unb ber J?rone öon ^^ranfreic^ eine unter bem
^Jtamen „r^einifd^er 5Bunb" befannte Slüianä ju ©tanbe ^u bringen, in meld^er

^ranfreid^ bie |)ebel ^ur grreid^ung feine§ .g)aubt3iele§, bie ©d^mäd^ung ber

öfterreid£)ifcl)en ^Jlod^t , erbliden fonnte. S)er franjöfifd^e .^önig tjatte an biefer

3lttian5 ein Mittel, um S)eutfd£)lanb burdl) feine eigenen dürften ju erniebrigen

unb 3u entträftcn, gleidl)biel ob bie ®el)ülfen fatl)olifdl) ober proteftantifd^ maren.

2)ie confeffionette ^^oliti!, metdl)e fo lange ^^it S)eutfdl)lanb mit SSlut getränft,



um unter bem S)ectmantet ber Üteügion öieÜcit^t bic niebrigften 3^ftie ju ci'=

reichen , toatb p &xabt getragen ; e§ trat an il^re ©teile bie ^olttif be§ 0011=

enbeten (Jgoi§ntu§. Subtoig XIV. galt bei ben öerblenbeten f^ürften be§ 9ll)ein=

bunbe§ al§ ber uneigennü^ige S3ef(i)ü^er ber ftänbij(i)en greil)eiten gegen bie

5Jiad)t be§ ,^aijer§. S)en So^n für foI(i)en <Bä}u^ foUte ba§ 9ieic^ \t)m ^al^len:

ber ganje Sänberftrid^ auf ber linfen ©eite be§ ÜtfieineS fc^ien bon £ubn)ig unb

feinem ^inifterium bafür in 3Iu§fid)t genommen ju fein. 5£)er tJt)renäifd)e

ß^riebe, ber ben ^äm^ifen jmifdjen Jv^-'ö^freic^ unb ©panien ein ßnbe maä^tt,

fpratf) ber franjöfifdien 5!)lonarct)ie bie ganje @raff(f)aft 3lrtoi§, %i)äU bon O^Ian=

bem, i^ennegau, SuremBurg unb ^amur mit öoHer £anbe§l)oI)eit ju. 5!Jiaäarin

richtete ben Sticf be§ jungen .^önig§ tneit üBer biefe ©vtoerbungcn l^inauS;

namentliii) foUten bie fpanifcfjen 51ieberlanbe junäc^ft alg €p']ex feiner Sänber=

gier unb (SroberungSluft fallen, ßubmig überfa'f) feinen Umftanb , ber il^n jur

Grreid^ung eine§ ber .!paupt3mecfe feiner getüalttl^ätigen, gemiffenlofen ^politif ^ur

(Eroberung ber ^tlieingrenje unb ber fpanifcf)eu 5tiebcrlanbe Ijätte fict)ern fönnen.

^lUe Mittel unb äöegc uiaren il)m rec^t. Sluf ben S^eputationStagen , in

ber 9ieicft§berfammlung unb in ben 'DD^iniftcrien t^t ha^ fran^öfif($c @olb unb
bie 33crebfam!eit ber gelaunten toie unbelannten franjöfifdien Slgenten bie beften

. 2)ienfte. ^m ©tillen rüftete Subtoig mit aller Äraft, um 3U geeigneter :^t\t mit

allen j?ampfmittein für feine ^^^lane einjutreten. @§ gelang il)m, fic^ ©runbriffc

öon alten bebeutenben ^-eftungen in ben '"Jtieberlanben ju t)erfd)affen unb an ber

nieberlänbif(f)en ©renje mel)r al§ 50000 ^ann ju fammeln , bie jeben ?lugcn=

blicE äum Eingriffe bereit ftanben.

Unter benen , mel(f)e burd) Söort , ©(^rift unb SBeftedjung für Subtoig^

üptanc aller Orte mirften
, [teilen in erfter tReilie bie beiben ^ürftenberge. 9ll§

:^of)n für i^re 33emü^ungcn öerfct)mä^ten fie e§ nid)t, grofee ©elbfummen, '^olie

ß^rentitel, reid)e ij^eneficien
,

gläuäcnbe 51u§fid)ten anpnel)men. 211§ 21bfd)lagö=

^a^lung mürben für 5. bie ©timmen jum ^ifd^ofSfi^ öon ©traPurg erlauft

unb 3Bill)elm erl)ielt bie rcid)e 5lbtei ©t. ^i(^el. f^r- befanb fid^ al§ Iurfölni=

f(^er ©efanbter auf bem 9fieid)§tage 3U 9tegcn§burg: ft)a§ feine ®ett)anbtl)eit T^ier

ju ©unften f^rantrcidjS öermod^te, t^at er, unb unabläffig berid)tete er getreu=

(i(^ über ^perfonen, ^uftänbe, 31u§fid)ten, (Kombinationen nac^ 5pari§. 3Bill§elm

f^jielte ben franjöfifi^en ^Jtinifter am 5iieberrl)ein bor^üglid) an ben .^öfen ber

^lll^einbunbfütften. 21IIertoärt§ , too e§ galt, eine biplomatifd^e i^ntrigue 3U

©unftcn f^-ranfreid)§ 3U fpielen ober ben finfenben franjöfifc^en ßinflu^ toieber ju

l)eben, luar er ju finben: er mar balb in ^ari§, um feine ge'^eimen i^nftructionen

3u Idolen unb nebenbei feine ©eiber fi(^er anzulegen, balb in ^ain^ , balb in

^eibelberg, balb in ^[Rünfter, balb in ^^i^antfurt, balb in 3iBien. ^t mei)x in

2)eutfd)lanb bem fran^öfifc^en ßtnfluffe entgegengearbeitet mürbe, unb je me^r
bie antifran^öfifdien @efinnungcn bei einzelnen ber 9il)einbunbfürften Eingang

erlangten , befto eifriger jeigte fit^ 2ßilt)elm in ber il'^ätigleit für ba§ ^-ntereffe

feineg gelrönten 35rott)errn. S)ic nieberlänbifi^e i^rage mürbe brennenb , al§

<^önig ^^ilipp IV, am 17. ©eptembcr 1665 ftarb. 5Die gicd^töfrage über :^ub=

roig§ Slnfprüc^e auf biefen SL'^eil ber f|)anifd)en ^Jlonarc^ie mar fd)on burd^ bie

franäöfifdien ^furiften entfd)ieben. 3llle 25orbereitungen, feinen eingebilbeten 9ln=

fprüd)cn burd) ba§ ©d)mert 5ta(^brud ju öerfc^affen, maren gut getroffen. Q'ijt

er aber lo§fd)lug, mottle er üorlier auf biplomatifi^em 3Bege biejenigen ?5ürften,

Don benen bie 51ieberlanbe Unterftü^ung l)offen burften, lal)m legen. 3Kill§elm

ö. g^ürftenberg mar für biefen Q'mtd mieberum attermärt§ t^ätig. 25or Stttcm

fud)te er ben JTaifer bon jebem ©ebanfen, bie ©^janier burd) i?rieg§mad)t 3U

unterftü^en , abzubringen. SGßeiter bereitete 3Bill)elm neue SBünbniffe mit ben

tft'^einbunbfürften bor unb übernalim bie ^Bearbeitung biefer Ferren. (Sr fannte
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bie (5rf)irä(^en ber gfürften, ber fürftliciien Wäitjt unb -Waffen; ebenfo ttju^te ei;

bie ©c^Ieicj^lrege anjuraf^en, am benen man bie beutjd)en f^ütften mit unent=

toirrbaren 'ik^en ju umgarnen Dermocf)te. '^W bie üielen ^Srieje, bie er toie

lein trüber nac^ ^^^ari§ fanbte, jeugen bon ber ©cf)tau^eit, aber auc^ öon bem
6igennu|, roomit biefe SSrüber bie ^ntereffen bes fran3ö[ifcf)en Äönigs 3U fötbern

unb bie ©ouöeräne 5^eutjcf)(anb§ ju fran^öfifc^en ©ölbüngen ju macf)en öer=

ftanben. SÖil^etm fud^te biejenigen dürften, bereu Sauber äroifc^en Cefterreicf)

unb ben fpanifrfieu ^liebertauben gelegen mareu, burc^ ©eparottiertväge jur 3}er=

tängeruug be§ balb abtaufenben JRl^eiubunbtractates unb jur ^htoei)x aller faifer^

Ii(i)en 2;vu^penbur($3üge 3U beftimmen. :^mxyt tt)urbe ein fotc^er 3}ertrag mit

bem öexjog üou *]i>fal3=^Jleuburg out brei ^ai)xe ab geji^ {offen; bem .öerjog

mürben l^ierin reicfje ©ubfibien 3ugefi(f)ert : ein geheimer 2(rtifet aber fagte, ba^

ber SSertrag nur bann ©eltung f)aBen folle, menn fyranfreic^ e§ erreicfie, ä§n=

lictie 2:ractate mit ben übrigen 5}i^einbunbiürften abjufcf)tie^eu. 5Diefe ^taufet

marb erfüllt, bie öon gürftenberg gefül^rten Unterfiaublungen mit 5Jtar Jpeinrid^

ODU Äölu gebieten 3U gemünfcf)tem Gnbe. 3Xut 22. Cctober 1666 tourbe ein

Slllianjöertrag ^mifd^en granfreid) unb ßurföln unterjeictiuet, tooburc^ 5Rar

^einrid) fid^ gegen reicfie Trau3öfxfd)e Subfibien 3U t^ätiger Unterftü^ung ber

fran3öfiftt)en (Semaltblaue oerpflid^tete. 2(e§uli($e Verträge fdito^ 22}i(§etm auc^

mit ^ain3 unb ii^ufter ah. S)ie fyürftenberge toaren e§ mieber öor3ügti(f),

meiere at§ bibtomatifc^e Sc^ilbtröger 2ubmig§ aUermärtg für bie Tran3öfifc§cn

^ntereffen arbeiteten unb namentUif) Äöln, 5Jlünfter unb *;pfar3=51euburg , bur(f)

©onbertractate an bas Sd^Iepptau ^ranfreic^S 3U feffetn fic^ bemühten, äöit^elm

fe^te e§ beim Äölner .Hurrürften bur(f| , ba§ biefer am 11. ^uui 1671 mit

i^ranfreid) einen ^lieutraIität§Dertrag abfi^IoB- 2)em SSertrage felbft rcaren gc=

t)eime 2lrtifet angefügt, tnoburi^ Max -»öeinricE) bem Könige ertaubte, eine S^iff=

brürfe über ben ^tl^ein 3u bauen unb 5Jlaga3ine in Sütticf), SSonn, 3on§, 9tt)ein=

berg unb S;orften , ober mo fonft bas fransöfifc^e ^ntereffe foti^eö iorbere , an=

3ulegen; aufeerbem berfbrad) er alle 2)Kttet auf3ubieten, um ben Äaifer ober bas

9flei(| bon jeber ^Parteinahme gegen ^yranfreid^ ab3ut)atten. gür foId)e 3uge=

ftänbniffe mürben bem .ßurfürften eine monatIid)e Subfibie bon 10000 i^tr.

unb eine jät)rli($e (Bratification bon 20000 %i)[x. 3ugefi(^ert. 3n einem be=

fonberen SSertrage mit ben gürftenbergen berfprat^ Submig no($ , ber gamitie

5ürftenberg=6eitigenberg bie 3(emter Satl^eim, ^Qt^cnÖurg unb Ütotbuc nebft ben

ba3u gehörigen Dörfern in Sefi| ju geben, fobatb er folc^e ben öollänbern

merbe abgenommen ^aben. S^er .^ötner ^leutralitätstraftat mar bem Könige

Submig ^inreic^enbe Sßafie , um fd)on fofort bebeutenbe (Streitfrage naä) ber

niebertänbifd)en @ren3e bor3ufd)ieben, gegen bie Stabt ,ßö(n, bie mit Jpoüanb

3U l^atten fd)ien, eine bro^enbe (Stellung ein3une^men, fic^ noc^ bor ber förm=

lid)en ^riegSerflörung bie bort^eiti^aftefte (Stellung 3U fidlem unb bie 3)httet

3ur £ur(^fü^rung feiner ©emattpläne in S5ereitf(^aft 3u fe^en. Sei 33ranben=

bürg ^atte @raf Söil^etm fein ©lud; obmot am öofe beg teiürften berftjiebene

(ätemente burd^ bie gtattcn Söorte unb ftingenbe ©rünbe f^ürftenberg'S Tür bie

fran3öfifd§en 5ptäne getoonnen toaren, fo fd)eiterte boc^ bie gemanbte SiinS^

gürftenberg'S an bem geraben beutfd)en (Sinne bee S5ranbenburger"§ ; nadjbem

er bie ^^läne ^5franfreic§5 burc^fdiaut, entfdt)IoB er ftd§ 3ur Unterftü|ung ber ge=

fätirbeten ^oEänber unb ging am 26, 3lprit 1672 mit biefem bon aller 2BeIt

bertaffenen ^^reiftaate einen Cffenfibcontract ein; beffer ate mit Sranbenburg

gelangen gütftenberg'g Unterf)anblungen mit bem Sif(^of bon 9Mnfter,

bem ^er3Dge bon 5ßfal3=5leuburg, ben brauufd^meigifdien ^Brübcrn bon .^annober

unb D§nabrüd, bem .^urrürften bon 33aiern unb bem ßrsbifd^ofe bon 3Jlain3.

3tli' biefe dürften öffneten tmä) geheime 5)erträge gegen monatlidE)e Subfibicn
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unb anbete 3}ovtt)eile beut iran^ofifc^en ilönige i^ve (SeBiete unb [teilten ii}m

att' i^re .^ülj§quetten jur SJeriüaung. Sie ©treitig!citen, tt)eld§e feit einet Siei^e

öon ^at)ten ^mifrfien bem .^ölnct Äutfütften unb bct Stabt Äöln jd§tt)ebten,

blatten bem ftanjöfifc^en Könige trittfommene ^etanlaffung geboten , t)ot unb
naä) äat)lteid)e ^Ituppenabt^eitungen an ben 'Hljein tücien ju laufen. S)ie ^oI=

länbet fa^en mit gto^et 23efotgniB, tfie immet bto'^enbet ba§ llngewittet gegen

ben an [ie angtcn^enben ßüttiä)=^?öln=^ilbc§^eimet fiänbetgüttel ^etanjog. ©ie

bemüt)ten fid) in ^öln feften (5'uB 3" taffen unb biefe ©tabt ju einem Sotttoetf

gegen ben ftan^öfifdien ©tutm ju mad)en. S3alb abet mußten [ie [el^en, ba^
bog l^oEänbifc^e ^{egiment, toeld^eS [ie in ^öln einqnattiett l^atten, auf ^ettciben

be§ ©tafen Söil'^etm genöti)igt toutbe
,

ftan5D[i[ci)cn Stu^j^jen ^la^ ju mad^en.

SSalb geigte e§ [id^, bo^ bet i?utiüt[t öon ^öln [ein Gebiet gieid)[am 3u einet

ftan3ö[i[(^en ^^stoöin^ unb ju einem [tan3ö[i[d)en 2Ba[[enptat3 machen tie^ , üon

bem au§ bet J?tieg gegen .g)oIIanb mit bem be[ten fötfolge begonnen toetben

!önnte. ^n 23onn fat) man eine ftan3Ö[i[(f)c 5]etotbnung mit bem [tan3ü[i[d)eu

aCßappen ange[(i)Iagen; f§ [d^ien, „aU ob bet ^önig i3ubn)ig attba ©ouöetän
unb 53iei[tet mäte"

;
jmölj ßompagnien ftan5ö[i[(i)et ßaöalletie mat[c£)itten in

ba§ (4tj[tift. 2ln bet ßippe Iic| 'iilax .C^eintii^ .^a'^lteii^e ©djanjen auftoetjen,

unb mit rtan5ö[i[cf)en Sltuppen be[e^en; et gab ju, ba^ bei 58onn im 3?ntete[[e

f5tanfteid)§ eine fliegcnbe 33tüde au[ge[i$tagen luutbe: in 33onn [elb[t »utbe bet

ganje ®atni[onbicn[t itan5D[i[(i)en ©olbaten übetgebcn. @tai 3BiIl)elm t)atte in

bet 6)tai|d)a[t äöalbedE ein 9tegimcnt Slniantctie öon 1000 53tann unb eine

ßompagnie ßaüalletie auj eigene i?o[ten gemotben. ^^(ut 33etanla[[ung bc[[clben

^5üt[tenbetg mutben in ßai[etsmett^ butd) ben ^^i-'onaojen SBettl^olet itan5ü[i[(i)e

^laga,^ine angelegt, ^n ®ot[ten, ßai[et§n)ett:§ unb 9teuB übetgab dJilüX |)eintirf)

fran3Ö[i[d^ gefinnten ©ouüetneuten ba§ ßommanbo übet bie 5Bc[a^ung§mann=
[d^aften. @egen eine ^^^fanbfumme bon 400000 g-tanfen mutbe bie ©tabt ^eu^
gänjlid) in i^^anb unb 2Bttten bet ^tan.^ofen geliefert. S)et befinitiüe Dften[iü=

ttactot mit ^Jlaj ^eintidf) fam am 4. äanuat 1672 ^^u 58tü^l auf btei ^a\-)xe

3u ©tanbe ; bet 33i[d)of öon 5Jcün[tct etflätte [einen iBeittitt au bem[elben Sage.

SSei bem neuen ^lufleben be§ ^JJlutl)e§ im beut[d)en 9{eid)e getictt) bet ^utfüvft

öon ^öln in '§atte§ ©ebtänge; et befanb [id) ncb[t aSitl^elm öon i^üt[tenbetg

beim .peere in .»pollanb. ©obalb Äönig ßubn)ig öon ben Semegungen bet fai[et=

lid^en Stulpen untet ^tontetutuli uiib bet btanbenbutgi[cC)en untet bem ^ut=
[üt[ten [elb[t Äunbe ett)ielt, befat^l et bem 9Jiatiiui§ 2;ütenne, [i^ mit einem
[tatten 6otp§ übet ben 9t|ein ju begeben, um bie gei[tti(^en S8unbe§geno[[en ^u

be[d)ü^en unb bie 35etbinbnng bct btanbenbutgifdf)eu unb fai[etlid)en Xtuppen
3U öetf)inbetn. ^öln Ijatte at§ 33e[e^ung ein 9tegiment !ai[ettid)et 2:tupi)en

untet bem Sefel^t be§ 5)latqui§ ©tana. g- öctanla^te ben Äönig ßubtoig ju

bet 6t!tätung, ba^ ^öln md)t el^et [üt neuttal ange[et)en toetben !önne, at§

hi^ ©tana mit [einem 9tegiment bie ©tabt öetta[[en ^be. Um bie[e§ SJetlangen

3U begtünben, mie§ man einen aufgefangenen iBtief öot, in tt)elc£)em bet 9Jlat^

qui§ @tana öom ^45tin3en öon Dtanien aufgefotbett mutbe, ben 33i[(^of öon
©ttaPutg auf bie eine obet anbete 3Bei[e au§ bem 2Bege p töumen. S)ae

[tanjö[i[d)e ^Xltini[tetium etflätte, fytanfteidE) tonne feinen ®e[anbten in eine

©tabt [dE)iden, mo ein [tembet (SJenetal eine 5Rötbetbonbe ju [einet Sßetfügung

^abt. S)et i?ai[et \ai) [ic^ genötf)igt, in @tana'§ 3lbbetufung ju öDiüigen, unb
et [teilte bct ©tabt .^öln anfeim, bie ©olbaten be§ genannten 9^egiment§, njeld^e

in [täbtifc^e S)ien[te tteten toollten, in @ib unb ^Pflic^t ju nelimen. ßttoa
i)unbeit ©olbaten öetlie^en bie ^di^m; bie übtigen blieben unb lei[teten bem
^agi[ttat ben (äib. SDie (Songte^öctl)anbIungen begannen nun am 28. i^uni

im .^atmeliteu!to[tet. ®ie 3fntete[[en, toelc^e l^iet öcttteten toetbcn [ollten,
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roaren 3u ga^ilvetdi unb gar ju öoE üon 3Gßibei;f^tü(^en, unb bie ^Infpräc^e, um
beren Erfüllung man ficE) ^ier bemüf)tc , roaren ju ^ocfige^enb , at§ ta^ biefet

ßongre^ nidit at§ t)ci;fx-üt)t angefe^en toerben mu^te. 2)ie (Sefanbten fa^en ein,

ba^ no(^ ©tröme 33lute§ fliegen mußten, e^e bie f^rage Bis ju bem 5Punfte ge=

biegen war, mo ^^riebenSöermitttungen ber 35ermirrung ein (5nbe p macf)en

öermod)ten. 2)arum liefen fie jirf) oucf) it)re 5luigaBe toenig ernfttid) angelegen

fein. (Sie er'^oBen gett»iffen'£)ait if)re 2^aggelber, im UeBrigen toaren fie me'^r Bei

©gftereien, 2;rinfgelagen unb i^agb^artien ^u finben, al§ im ©aale ber ^arme=

liter. @rana lie^ e§ fid^ gut jein in ber SÖo^inung be§ ,g)errn, ber if)n au§

Äbln öertrieBen :§atte. 3lu§ 5üi-*ftenBerg'§ b ortreff tief)em SBeinteEer Bemirt^ete

er bie ©enerale unb oBeren Cfficiere ber beveinten 3lrmee auf ba§ greigebigftc.

5iod) el)e bie feinblidien .^eermaffen Bi§ in bie @egenb bon Sonn gefommen,

§atte ^aj |)einri(^ fid) 3U feiner |)erfönlic^en ©id^er^eit auf neutraten Soben

nadt) .fföln Begeben, ijier fa^ er mit feinem treuen 9tatl§geBer 2Bil§etm öon

^ürftenBerg in ber größten ?lot^ in ber 5pantaleon§aBtei. 3]or bem entfd)eiben=

ben Eingriff auf 23onn mürbe er im 5^amen 9Jtonte!u!uli'§ burc^ eine ftänbifc^e

2)eputatiDn erfut^t, bie fran^öfifciie Partei ju öertaffen, in Sonn unb ^fleu^

taiferüdtie SBefa^ungen einjunel^men, bie Srüber §ÜT-'ftenBerg au§ feinen Sienften

3U entfernen unb eine neue ,§ulbigung ^u leiften. 3^ac§ langem ©dtimanfen ent=

fcf)lo^ er fi(^ auf ©runb eine§ eigen^änbigen S3riefe§ be§ ^önig§ ßubmig, eine

aBtet)nenbe ^nttoort ju erttieilen unb treu in bem fran3öfif(^en 33ünbniffe ju

»erharren. 3öilt)elm öon f^ürfteuBerg mar e§ toieber getoefen , ber I)ier t)or5üg=

lid) bie .^änbe im ©piel ge'^aBt.

Sro'^bem, ba^ e§ f(^ien, at§ oB ßubmig ben ^urfürften feinem traurigen ©ct)ic£fal

üBerlaffen motte, Bemü'^te ftd^ ®raf SBif^etm, aEe S5erfuct)e ber ^aiferlid)en, ben ^aj
-!peinrid^ ber fran^öfifdtien ©aiiie ju entfremben, mit allen 'iDlittetn ju öereitetn. Stuf ben

^at^ be§ 5!Jtarqui§ Ö5raua entfä)lo^ \iä) nun ba§ faiferl. ßaBinet, biefen g^rieben§=

ftörer unb ßanbeSöerräftier feinem öerberBIic^en Söir!ung§fretfe p entreißen. @§
mar in Äötn gerabe Garnebai; bie ©efanbten na'^men freubigen 3lnt^eil an ben

^eiteren, l)armlofen Vergnügungen
;
^veunbc unb ^-einbe fanben fi(f) Bei ben 60=

möbien, SätCen, ^^eften unb (SJaftcreien frieblid) öereint, ha mürben bie ®it)lo=

maten unb bie gan^e ©tabt au§ il^rem S^aumel burc^ bie 5iac§ri($t getoectt, ba^

3Bill)elm öon ^^ürftenBerg Bei feiner gtüdfelir Bon feiner SBafe, ber „fdtlönen

@räf^n", ^Raria ^atl)arina Sl^arlotte öon ber ^ar!, nad) bem Älofter @t. ^an=
taleon öon faiferli(f)en ©olbaten üBerfaEen unb al§ (befangener nad) Sonn ge=

Bracht morben fei. S)a§ Sluffe'^en, toelc£)e§ bie an gürfteuBerg öerüBte (Bemalt^

t^at Beim Kölner 5[Ragiftrat unb ben Songre^gefanbten berurfadite, mar unge=

fieuer. ©er ^Dtagiftrat lie^ fofort bie %^oxz fdilie^cn, ein genaueg ^ena.cn'oex^öx

anfteltcn unb Sitte, bie Beim UeBerfatt tliätig gemefen, in 5ßerl)aft nehmen. S^=
gleid) fdfiictte er eine Deputation nad) Sonn an ben ^arquiS @rana, um bie

fofortige g-reitaffung be§ (gefangenen 3U öerlangen. ®rana tt)ie§ biefe§ 2lnfu(^en

ab unb erflärte , er IjaBe nid^t anber§ ge^anbelt, al§ mie ber faiferlic^e Sefel)l

gelautet. S)urdf) bie Sebeutung, meldfie Äönig ßubmig biefem faiferlid^eu ®ematt=

ftrei(^ Beilegte, erhielt biefe Slngelegen'^eit eine melt^iftorifd^e 2Bid§tigteit. Um
bie ^Perfou be§ gefangenen ^ürftenBerg breite fic^ eine 3eit ^<^H ^^^ Ö'^^S^

Botitifd)e SeBen, toie eBen bor!§er um ba§ ©eBiet ber gefä'^rbeten :^ottänbifdt)en

OteBuBlif. t^^aft fein biBlomatifd^e§ ©d^riftftücE tourbe ej-pebirt , fein SeglauBi=

gung§fdt)reiBen ausgefertigt, feine ©tänbeöerfammlung eröffnet ober gefd^loffen,

o^ne ba§ be§ gefangenen ©rafen Sßill)elm (Srmät)nung gefc^el^en toäre. S)ie

öffentlid)e 2;age§= unb Srofd£)ürenlitteratur Bemä(f)tigte fic^ biefer Slngetegen^eit

mit einem Bi§ bal)in nid£)t gelaunten ßifer. 9tamentlid^ tie| ^önig Submig e§

ftd§ angelegen fein, atte Gebern in Semegung ju fe|en, um mit atten möglictjen
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©rünben bie 2;f)at be§ ^aifer§ ^u öerbammen unb bie 33erle|un9 ber ©ejaubtentoüi-be

nai^ 35erbienft ju jetd^nen. ^lod) tieftiger tüüvbe man bcn ^aijev angegriffen

falben, toenn man Äenntni^ babon gel)al6t '^ätte, in toie großer (Befaßt bo§

2ehm be§ befangenen fd^mebte. 2^ie öier öertrauteftcn ^Mnifter öevfammeüen

fic^ fofoii nacf) gürftenfterg'g öinBringung Beim i^aifer, um über ba§ ©c^idfal

beg (befangenen fic£) ju entfdieiben. 2)ie ^Jte^r^eit fprac^ fic^ ba'^in au§, boB
gütftcnberg inner'^alt) biet- dauern al§ 33errät{)ev an Äaifer unb 9ieic^ in atter

(Stille l)ingexic^tet Ujcrben foHe. S)iefe§ Utf^eil toutbe bem päi3ftlic£)en 9luntiu§

^intei'bvactit, unb biefer, ber üon 9lom au§ ben gemeffenften SSefe'Eit t)atte, aUe§

für bie greilaffung be§ ©rafen aufzubieten , eilte fofort jum Äaifer unb broT)te

mit bem ganzen ^orn be§ ^pa^jftcS, meun man e§ toagen mottte, ba§ Urtt)eit ju

üoE^ie'^en unb ;^anb anzulegen an einen gciftlidien SGßürbenträger, beffen atteiniger

9fiirf)ter ber 5pa|)ft fei. SDiefe fütjue ©prad)e rettete bem (gefangenen ba§ SeBen:

berfelbe mürbe nur ju engerem S3ermat)rfam öerurt^eilt. ©eine 3tu§fi(^t auf balbige

^Befreiung fdjmanb, al§ e§ bem Äaifer gelang, bie 9}erbinbung äwifdien 5ran!=

xtid) unb bem .Kölner Äurfürften p löfen unb am 11. ^ai 1674 mit le^terem einen

f^reunbfc^aftSOertrag abjufctilie^en. ^n biefem S5crgteid§ öer^iditete 9Jtay ^ein=

ric^ auSbrüdüct) barauf , ba^ bie SSrüber ^^fürftenberg mit barein eingefcf)loffen

mürben. 3n ben ©tur^ be§ (trafen aBitl)ctm toar nämüc^ aud) fein Sruber,

ber SSifd^of öon Strapurg, mit öermicfelt rtorben. S)urc^ ben Äaifer tüar er

feine§ ©i^= unb (5timmrcrf)te§ auf bem 9ieic^§tage, feine§ i8i§t^um§, ber Slbtei

©tablo, fomie feiner anberen beutf(^en 33efit3ungen berluftig erftärt morben; feine

^el)nten, ©cfäIXe unb (Jinfünfte marcn eingebogen unb feine Untertl)anen öom
Sib ber Xreue entbunben morbcn. ^Jlaj .^einric^ gab nun feine 3ufti>i^^ii^9'

ba^ 3Bilf)etm in !aiferlict)em SSerma'^rfam blieb unb ber !aiferlid)e ©prucl) gegen

g. aufredit erl)alten lüurbe. S)er SBifdt)of bon ©trapurg, bem ber kölnn 5!Jta=

giftrat nact) Slbreife ber ©efanbten feine ©i(f)erl)eit me'^r für feine ^^erfon garan=

tiren p fönnen erflärte, erl)iclt bom ßurfürften ben 9iat^, fiel) mit ben au§ bem
Kölner för^bi^ttium naci) ^^ranlreicl) jurürftefirenben franjöfifi^en 3;ru|)fen unter

ben ©dl)u^ be§ ^önig§ Subiüig nac^ iparis ,^u begeben, ^ier lie^ er fiel) es

bon ben il)m huxä) bie föniglidl)e (^nabe gefcl)en!ten 12000 J^ronen tt)ol)l fein.

S)er triebe, um ben man fiif) bergeblid^ in .^öln bemüht "^otte, fdt)icn nun enb=

lirf) auf bem ßongre^ ^u ^JU^mmegen ju ©tanbe lommen ju füllen. 2ll§ bie

JrTrone @nglanb hux^ bie 'OJlt^tintmung be§ 5parlament§ gegen ben Ä'önig bon

tyranfreid) fi(f) ju einer entfcl)iebenen 2lnnä^erung an bie 91iebcrlanbe genöf^igt

fal), unb fyranfreid) eine balbige ."^riegSerflärung bon ©eiten @nglanb§ befürcl)ten

mu^te, begann ßubroig bie (y^^i^bengunterlianblungen mit lebl^aftem ßrnft ju be=

treiben. 3lm Ib. 5lpril 1676 lic^ er bie ^ebingungen borlegen, unter benen er

ben ^rieben ^u fi^lic^en bereit ttiar. «hierunter fanb fii^ al§ unabmeiSlid^e ^or=

berung bie greilaffung be§ ®rafen 2Bill)elm bon ^yürftenberg
,

fomie 9teftitution

ber gan,^en fürftcnbergifd^en ^^'^milic in atte i^re Sefi^ungen unb 5Rec^te. fy. lie^

burd) feine Slgenten in ^flljmtoegen an bie ^itglieber be§ ßongreffe§ ha^ 3)er=

langen ftellen, ba^ fein gefangener Sßruber auf freien ^^u^ unb in ben 33oHgenuB
alt' feiner äöürben, 5|3frünbe, ©tetten, 9le(^te unb ©efätte gefegt merbe unb ba§
er felbft, ber S3ifd)of bon ©traPurg, gleid)ermeife in feine iöefi^ungen unb
<Red)te, bie er bor bem Äriege befeffen, reftitutirt U^erbe. 2)iefe ^-orberungen

tburben toirfli^ bemilligt unb al§ 36. ^rtifet in ben am 5. f^ebruar 1679
ämifdjen bem ^aifer unb bem Könige Submig abgefdjloffenen Sractat auT=

genommen.

S)er f^riebe bon 9lt)mtoegen führte bie SBrüber ^^ürftenberg mieber in i^re

alten SScrljältniffe, auf ba§ ^^elb i^reS alten ^^ntriguenfpielS prüd. 2;ro^ ernft=

tid;er 3lbmal)nung be§ .^aifer§ machte ^aj; ^einric^ ben Sifc^of bon ©traPurg
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3Uin unent6e!^i;ti(^cn t^actotum bei ganzen fötmf(3^en Dtegierung. Stäglic^ mu|ten

bie ßtiei^ ber einzelnen SJevfoaltungSjtoeige Bei ii)m if)re SSer^attungeBeie^te etn=

i)olen, unb bie ©oubctneure bev anbeten ^roöinäen tcaren angetoiejen, if)m i'^re

9teci)enj(^att abzulegen unb mit i^m üBer ben ©tanb bev Stngetegenl^eiten in

it)ren S)i[tncten ftcE) ^u bene'^men. 3)o(^ BÜeB er nid)t lange in biefem '§o^en

©influ^. ©einen ©egnern gelang e§, feine @unft Beim ^uriürften ju untev=

gtaBen unb legieren il)m gänjli(^ ju entfremben. ^. , ber burc^ biejen Um=
fd)tt3ung in ber ©efinnung be§ Äutfürften iebe 3lu§fi(f)t auf bie Kölner 6oab=

jutorie gefc^eiteit fa"^, l§ielt e§ nun für raf^fam, fid) für atte f^ätte eine fid)ere

3ufunft in granlreic^ 3u fid^ern. 6r Bat barum ben Äönig Subtoig, it)m eine

gute ^frünbe auf fran3Öfif(i)em SSoben p öerleilien, „bie i^m 2tnla^ gebe, öon

3eit 3U ^t\i feine 2luftt)artung am ^ofe in 25erfaille§ ju machen , unb bie il^m

gute ©ic^erl^eit Bieten lönne, toenn er tuieberum genöt^igt tcerben foEte, S)eutfd§=

lanb äum äföeiten ^ale gu üerlaffen". Srneute 2lnfprü(i^e auf 2ubtoig§ S)an!

ertoarB er ft(i) burcf) ben @ifer, mit bem er bie frangöfifdien ©etoalt^lane gegen

©tra^Burg förberte. @r eilte naä) feiner beutfi^en ©tabt ©tra^Burg , um bem

franjöfifc^en .Könige, ber al§ ©roBerer bort feinen (Sinpg ^ielt, juBelnben .^er=

5en§ unb 5Jlunbe§ feine§ @el^orfam§ unb feiner Untertl^änigfeit ^u berfidfiern:

fä6)\. lange üBerleBte er ben 35erratl) , ben er an feiner 33if(|of§ftabt Begangen,

^aum tüar er naä) ^öln ^urüdgetel^rt, al§ er l)ier, tief geBeugt burd^ ben 3}er=

brufe üBer bie Ungnabe be§ ^urfürften unb üBer ba§ ^Jli^gefd^id , tDelcl)e§ il)m

ba§ getoo'^nte gelb raftlofer 2:^ätig!eit unb bie 3lu§fi(^t auf ben .^urftu'^l tier=

f{^loffen liatte, am 1. ?l|)ril 1682 [tarB. ©eine öertDe§licl)en 9lefte tourben im
S)om in ber 5Jli(^aeli§capette Betgefe^t. ©eit bem ^. 1634 mar er ^itglieb

be§ S)omca|}itel§ unb feit 1655 ©ec^ant beffelBen getoefen. 21m 6. Januar
1662 "^atte er feine erfte 3Jleffe gefeiert; ber Kölner üiat^ , ber Bei bem (5#=

ma^l burd) fed^S Mitglieber bertreten toar, liatte i^m einen 3ulcift 2Bein öere^rt.

@in guteg Slnbenfen ^at er fid^ im S)om baburd) geftiftet , ba^ er bie !oftBare

Bon 5Raj <g)einri(^ gefd)en!te 5)lonftran3 burd) eine reid) mit ßbelfteinen Befehle

^rone, im Söert^ Bon 30000 'M^x. ber^ieren lie^.

'^ztjx @lüd al§ fein ©ruber 5- 'fiatte Beim ^urfürften ber Sanbgraf 2öil=

"^clm. 6r liatte e§ berftanben, fic^ jur '^t\i, al§ ber fürftenBergifct)e ©tern im

©infen mar, äurüd^uäicl^en , um ^u gelegener ^txi tüieber feine Sienfte an3U=

Bieten: S)iefe geit fam, unb e§ gelang bem Sanbgrafen, fotool feinen alten @in=

ftu^ Beim ^urfürften toieber ju getoinnen, toie ben franjöfifc^en ^ntereffeu am
Äölner §ofe üon neuem eine fefte ©tü|e ju filtern. Äönig ßubtoig banlte i"^m

baburd;, ba^ er il)n pm S5ifct)of bon ©traPutg toä'^len lie^. @§ ift ni^t 3U

bertounbern, ba^ unter bem £irud ber be§potifc^en ^anb be§ ,^önig§ !!3ubh)ig

bie äßa^l be§ ©tropurger ®omcapitel§ am 22. ^uni 1682 „bur^ fönberlid^e

9}orfel)ung ®ottc§ unb ^nfpiration be§ lieiligen @eifte§ einl^ettig auf ben Sanb=

grafen SÖil^elm fiel". SSier ^alire fpäter berfc^affte ^önig Öubmig biefem

treuen ^Igenten feiner getoaltf^ätigen ^oliti! aud) nod) ben 6arbinat§l)ut. ®er

Kölner 'üai^ Brachte unter bem 20. ©eptemBer 1686 bem neuen ßarbinal feine

©lüdraünfc^e bar. @raf Söil'^elm ^atte gro^e 5Jiü^e, fic^ Bei bem alter§= unb

d)ara!terfd)ma(^en Äurfürften 9)taj .^einrii^, auf ben fein 9leffe ^Jkj ©manuel

bon Saiern unaBläffig in antifran^öfifi^em ©eifte einautuirfen fid) Bemü'^te,

bauernb in ®unft ju l)alten. '^t merflid^er ber Baieiifd^e (Sinflu^ in 33onn fid)

:§oB, befto eifriger lie^ fid) i?önig Submig e§ fid) angelegen fein, bie um Äöln

gefd)lungenen, in le|ter :^t\i aBer geloderten SBanbe toieber fefter anäu^ie^eu.

S)em ßanbgrafen 2Bill)etm geBü'^rt toieber baä traurige SSerbienft, ben alten

dürften am 9f{;anbe be§ @raBe§ neuerbing§ jum ^'errätl)er an feinem 33aterlaube

gemacht ju l^aBen. 3llle Erfolge, meiere in ben le|iten ^at)ren bie fraujöfifd^e
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©(f)laul^eit im ^am)3fe gegen bie beutfcfie <Baä)t getoonnen ^attc, fc^tenen \tf)x

5tDeifelt)ait , Wenn nic^t bem je^ auä) geifte§f(f)toacf) geworbenen ^uriürften ein

{Joabjutor unb ^^ad^jotger befteKt toutbe, bei bem bie franjöfifiiie ^olitif aucf)

für bie ^u'Euntt auf fväftigc llnterftü^ung rechnen !onnte. 2)ie fic£)erfte 5Sürg=

idiaft fiierjür 6ot offenbar ber Sanbgraf 3Bit§elm öon ^^üxftenberg. ^önig

's^ubtoig entfcfilofe fic£) barum, bie üor fieben ^a^^'en im ^^ntereffe be§ berftorbenen

^. angeregte ßoabiutorintriguen je^ ju fünften be§ ©rafen aSif^elm lieber

aufäune'Eimen. ^n ^öln felbft aber fjatte er feine§n)cg§ leidstes ©piet. §ier

IteEten firf) bem ^v'anbgrafen 2Bit^elm au^er bem ^Pfaljgrafen S^ranj Sublüig, ein

•Jteffe be§ Äurfürften ^JJtar ^einric^, ber baierif(^e ^rinj ^o]ep1) 6Iemen§, al§

^Äiöate in ben äöeg. gürftenberg gab fid) alle ^üt)e, feinen ^errn gegen bie

baierifi^e ßanbibatur ein.^une'^men. (5r ttiie§ auf 58aiern§ feinbfetige ©teüung

5U tyranfreicE) t)in unb brof)te mit ber l^öd^ften Ungnabe be§ .^önig§ Subn)ig,

wenn ^IRoj- C^einrid) irgenbtoetc^e 35erbinblid)teit au fünften be§ ^rinjen Sofepl^

Siemens einget)e. ©eine ©infd^üc^terungen mirften bei bem atten ängfttidien

Jpexrn. S)iefer lie^ bem baterifd)en .^urfürften miffen, bafe an bie 6oabiutor=

roal^I feines 33ruber§ gar ni(f)t ^u benfcn fei. 2lIIe Semü'^ungen, ben ^urfürften

öon bem ^lane, ben (^arbinal öon (^-ürftenberg jum ßoabjutor tt)ät)len ju taffen,

abzubringen, maren öergebüc^; fyürftcnberg mar unb blieb bem ßurfürften in

ber ßoabiutorfrage bie einzige persona grata. Jirot^bem ba^ ber ^a^jft in einem

officietten 5(nfc{)reiben bie Kölner S)omt)erren öon ber 2Ba^l ^^ürftenberg'S abge=

ma^nt t)atte, fielen am 3Baf)ltage bon ben 24 Stimmen 17 auf ben ßarbinat.

,Öauptfäii)Uct) maren burd) franjöfifdieS ®etb biefe ©timmen für i^üi-'ftenberg ge=

monnen motben. ^n ber g^reube über feinen ©ieg fd§cnfte ^ürftenberg bem

S>ome bie ad)t r)errlid)en, in ^ari§ nad) 9tuben§'fc^en 3eicf)nitn9en tierfertigten

(Bobelin§ta)3eten , meld)e iel5t bei feier(id)en ^^roceffionen at§ ^yu^teppidie au§ge=

breitet merben. (Blcid) am näd)ftcn 2:agc nad) ber 3Ba^l "^atte lyürftenberg felbft

bem ^apfte ba§ ©rgebni^ ber 3lbftimmung angezeigt unb um bie SSeftätigung

gebeten. ®cr ^^apft aber erftärtc bie 3Bat)l für nutt unb nid^tig unb öerfagte

bie Konfirmation. S)o(^ Äonig Submig mar mcnig geneigt, auf ben ^^^roteft be§

.i?aiferS unb ben 9lu§fpru(^ beS ^^apfteS ©emid^t ju legen. @r entfc^lo^ fid^,

bem 9iei(^e einen (dürften unb ber ^trdE)e einen '-ötfd^of , ben beibe mit boltcm

^)ted£)te bon ber ."panb miefen, nöt'^igen ^^atteS burd^ bie @etoalt ber Söaffen

aufjubrängen.

5Rar ipcinrid) ftarb am 3. S^uni 1688. S)a§ 2)omcapitel übernahm fofort

bie Oiegierung be§ i?urftaate§. (Semäfe C?apitel§befd£)lu^ trat fyürftenberg an bie

©pi^c ber SSertoaltung, aber ni(^t at§ fucceffion§bered)tigter ßoabjutor, fonbern

als ©ec^ant be§ SomcapitelS. Me 3Semüt)ungcn beS ßarbinalS, mie ber fran*

,^öfifdC)en Slgenten maren nidjt im ©taube, bo§ Kapitel, fomie ben ^apft äu T6e=

ftimmen, bie fürftenbergifd^en ©ucceffion§rcd£)te auf ®runb ber Koabiutormürbe

anjuerfennen. S)a§ Kapitel fe^te einfadE) ben 10. ^uli al§ Termin einer neuen

.f?urfürftentt)al)l feft, unb ber ^apft f(^rieb, „ba^ unüberminblidfie .öinberniffe

il)m nid^t geftatteten, bem Karbinat bie 'Dtac^folge sujuertennen". 3Bäl)renb man
beiberfeitS auf aße 3Beife auf bie einzelnen SCßa'^tl^erren einjumirfen fid^ be=

mül)te, fam ber SBal^ltag lieran. fyürftenberg jeigtc in allem bie feftefte 3uöcr=

fid£)t. S)ie Kourierpferbe ftanben bereit, mit benen ber '^luSgang ber 3Sa^ll^anb=

tung nad^ S^erfaiEeS beridE)tet merbcn fottte. ^n [tollem, feftem S5ertrauen auf

ben ©ieg i:§re§ @önnerS lag bie ©räfin bon ber *^Jlarf mä^renb ber gaujen

2öa"^l!^anblung bem Kapitelt)aufe gegenüber im ^^enfter unb ermartete mit ©e^n=

fud^t, bis beS KarbiiialS ^^riump'^ publicirt mürbe, g^ürftenbevg mar bei i^r ge=

blieben, bis 2;auffirdf)en unb Kaunii, mobon erfterer baS KügibilitätSbrcbe für ben

baterifd)en ^srinjcn borlegte unb ber anbere crflärtc, ba| ber J^aifer auf eine
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etroaigc äßal^l t^üiftenbeig"§ mit Trennung bei- Äut öom (Jrjftuf)! ^öln ant=

toorten werbe, it)ve SJortväge bcenbigt l^atten. ©oöalb g. eingetreten niar, Be=

gann bie eigentliche 2Ba^t^anblung. 2)a§ ßrgebni^ jeigte, bafe öei ben meiften

dapitularen iran3öiif($e§ @etb ober bie gurd^t üor bem mäc£)tigen Könige me'tir

üermo^te, aU ba§ ©ejüt)! ber (S^re unb bie Siebe ^u bem beut|c^en SSatetlanbe.

SSon ben 24 Stimmen fielen 13 auf gürftenberg, 9 auf ^o]epi) Cüemeni ton

25Qiern, 1 auj ben ©rafen ^td^nm unb 1 auf ben ^pfolagrafen Öubtoig ?tnton.

S)er poftulirte garbinat ^-ürftenBerg Bemächtigte fic^ gleich nac^ ber 2Öaf)t be&

(5a|)ite(§fiegetö, orbnete feine ^^Jroclamirung jum J^urfürften an, Bejog ben tur=

fürftlit^en ^alaft unb na'^m alle SSeamten unb Dfficiere in (Sib unb ^U'Uc^t.

S)iefe§ üoreilige S5orge^en gürftenberg'^ mar toenig geeignet, bie bemfelben feinb=

felige Stimmung be§ 5Pa|)fte§ unb ber meiften (sarbinäte ^um Umf(i)lag ^u

bringen. 3lm 15. September erflärte bie für biefe Slngetegen^eit beftettte Ü'on=

gregation bie ^^oftulation f^ürftenberg'S für ungültig unb bie äöa^t be§ ^^fsrinjen

M^p^ (itemeng für red^tSfräftig. S)ei $apft beftätigte biefen 3?efc^tu^ unb Ue^

bem (iarbinal fyürftenberg bcbeuten, baB i§tn bei bauernber ^alaftarrigfeit tei(i)t=

lid^ ber (5arbinat§l)ut mieber genommen toerben fönnte. S)a§ iJurfürftencoIIegium

trug nun and) toeiter !ein Sebenfen, ben Sofep^ SlemenS al§ i?urfürften anju^

erfennen. 3)ie gjtajorität be§ S;omcapiteI§ beugte fic^ fofort unter htn päpft=

a^en Spru^, erfannte ben ^o\tp^ GlemenS al§ ben rechtmäßigen ^urfürften

unb gräbifc^of an unb fe^tc ben Termin für bie feierliche SSefi^na'^me feft.

Ofürftenberg tourbe in ftrengen 3lu§brü(fen aufgeforbert, in für^efter grift bie 9te=

fibeuj 33onn ju öerloffen, roenn er nic^t buri^ bie @emalt ber Sßaffen l^ierju

getDungen merben tooHe. ©r aber %tte \\ä) entfd^Ioffeu ,
feine 9lu§ficf)ten auf

bie aSe^u)3tung be§ (SräftifteS an bie Erfolge be§ miebcr gegen S^eutfc^tanb in

bie 2Baffen getretenen fransöfifc^en ^önig§ 3« fnüpfen, unb er ließ fic^ burci)

nichts beilegen, feiner ufurpirten Stellung m entfagen. 3n feiner fidleren 3(le=

libenj Sonn mollte er abtoarten, bi§ bie ^ntriguen unb Sro'^ungen be§ fran3ö=

fifc^en 35et)oEmäc£)tigten ^eron i^m bie S^tüffel 3ur 9JletropoIe J?öln 3U güßen

gelegt, unb fein föniglicber *)3rotector bie immer 3al^treidt)er fid§ erl)ebenben geinbe

5ranfreicf)§ ju SSoben gefd^mettert , bie beutfd^en dürften gebemüt^igt unb ben

Spruct) 9tom§ 3U Sd^anben gemacht ^abe. %oä) feine ertoartungen unb ^off=

nungen gingen nid^t in Erfüllung. S)en energif(|en 9lnftrengungen be§ ßaiferö,

be§ Äurfürften bon SSronbenburg, be§ ^^rinjen öon Dranien unb anberer dürften

gelang e§, ben Stol3 ^iubmigg 3U bemüt'^igen unb bie fransöfifd^en Gruppen auS

Taft aKen Drten am 9i:^ein 5U öerjagen. 3lnx in Sonn me'^te nod^ ftol3 bie

fran3Öfifd^e Saline, ^it großer Seforgniß fa:^ gürftenbcrg bie reißenben ^oxt=

fd^ritte feiner ^^-einbe unb er begann ju fürchten, baß batb bie ganje nieber=

r^einif^e ?lrmee ber SlEiirten brol^enb gegen Sonn l)eran3ie:^en mürbe. Se

nä^er ber geinb l)eranrücfte , befto tiefer fanf ber ^mut^_ unb bie .spoffnuug be§

fonft fo 3ut)erfic£)tli(^en 6arbinal§. @r fa"^ ein, baß er fid^ ber größten perfön=

li^en ©efa^r auSfe^e, toenn er bi§ 3um äußerften in Sonn au§f)arten merbe.

3lm 12. Stpril 1689 begab er fid^ in Segleitung bei franjöfifcf^en ©efanbteu

.Öeron über Srier unb ^te^ nadf) ^ari§. Salb nad^ feinem Slbjuge rücften bie

Serbünbeten in Sonn ein. ^ürftenberg'S betoeglicfie ^abe mürbe in Sefd^lag

genommen, nad^ §oEanb gefc^idEt unb fpäter im ©eneralftaaten^aufe öffenttid£|

öerfteigert.

S)urc^ biefen Sieg ber alliirten äöaffen mar bie }§xa^t, ob Sofep:§ SlemenS

ober (^ürftenberg an ber Spi^e be§ gr3ftifte§ fte^en foCe, au fünften be^

erftercn entfd^ieben, unb berfelbe tonnte o^ne weitere Se^inberung bie ^tegietung

übernefimen. gürftenberg blieb geädtitet, bi§ ber ju JfttjglüicE 3mif(^en bem Äaifer

%üc\em. beutfdje »iograp^ie. VII. 20
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unb Äönig Subtnig üereinBarte ^yiiebe it)n toiebei; in „atC feine Sered^tfame,

!2et)en unb 2lIIobialgütei- , SSeneficien, SBürben unb ^rärogatiöen reftituitte".

^lüä) 2)eutfd)lanb fam er aber nid^t mieber; auf bie S)ombed)anei unb bie

^ropftei bon ©t. Gereon teiftete er ^öerjit^t; er öerfd)n»anb gänjlid) üon ber

großen politifc^en Sdiaubü^ne unb 30g fidf) jurücf in feine 5lbtei ©t. ©ermaiu
be§ ^;pre§ in ^avi§. ,!pier bcrbradjte er ben 9te[t feiner Xage. 3Si§ ju feinem

2;obc. erfreute er fi(^ be§ üotten Ü]ertrauen§ !!3ubtt)ig§ XIV. 6in freunblid^eS

fönigli(i)e§ <^anbfcf)reiben üom ^. 1702 wiberlegt bie Sage öon ber 33ernad)=

läffigung, rodä^t er in ber legten 3eit öon Seiten be§ i?önig§ erfa'^ren f)aben

fott. 5£)a§ abteilidje 2lr(i)it), toorau§ man noc^ Üläl^ereä über feine legten 2eben§=

jat)re fc^öbfen fonnte, ift bei einer großen f^^nei-'^brunft öerbrannt. f^ürftenberg

ftarb am 10. Slptil 1704 unb toarb mit allen feinem Klange gebüt)renben 6f)ren

in ber Äirc^e feiner 2lbtei begraben. Sein (Srabmat befinbet fid) in ber 9Jiarga=

rettiencapeEe biefer ^irc£)e, red)t§ unter bem ^meiten f^enfter.

^Jlünif) , @efd)i(i)te be§ |)aufe§ ^^ürftenberg. 3}alfenier, S)a§ öertüirrte

Europa. 2)ebbing, ^rieg ber 93tünfterer unb Äölner. 9tan!e, S^ranj. ©efd^id^te.

©nnen, S)er f^janifdie förbfolgefrieg. (Innen, granfreicö unb ber ^Jlieberr£)ein.

Sitten du min. des affaires etrang. in '4^ari§. Kölner 9tatl§§brotofoIlc unb
anbereg t)anbf(f;riftli(^e§ 5)laterial im i^ölner Stabtarc£)iö. Ö. ©nnen.

3röU3 @gon gi-'ei^eii^ öon ^ürftenberg ju .^erbringen, gürftbifdiof

öon ^ilbe§t)eim unb ^^^aberborn, geb. ben 10. W.ai 1737 ju .Ruften bei

5trn§berg im bamal§ furtülnifdien äßeftfalen, t ben 11. 3lug. 1825 ju |)ilbe§=

I)eim. Sein 3}ater, 9teid)§^ofrat^ unb ifurfölnifdier ©e'^eimeratl^ ßl^riftian fj-ran^

ttieobor ö. xS'-, '^fltte au§ brci ®t)en 13 ilinber; ber fülmfc£)e ©el^eimeratl)

ßott)ar (Jlemeng (f. b.), ber einzige So't)n, metdjer ben Stamm fortgefe^t f)at,

mar au§ ber jtoeiten, ber berühmte münfterifc^e @eneraltiicar i^J^ortj ^i-'iebrid}

3Gßilt)elm (f. b.), unfer um 8 ^af)xt jüngerer f^. @. unb ber ^mifdien beiben

ftel^enbe f^rerbinanb maren au§ britter (51)e. ''Raä) Sitte ber gamilie, eine§

alten rt)einifd)=meftfätifd|en
, feit 1660 reic^Sfrci^errlic^en 5lbel§gefd)ted)te§ , ba§

bur(^ biele geiftlidje ''BHtglieber auSgejeidinct unb reid) getoorben tnar, mürben
alle brei jüngeren Söl^ne bem geiftlid)en Staube beftimmt; f?f. (5. ftubirte bei

ben ^efuiten in Äüln, machte bann Steifen, namentlidi in Italien, unb ertiiett

frül) S)ompräbenben p ^45aberborn, .s^alberftabt unb |)ilbe§^eim, in Welchem
legieren ßapitel er mit ber ^^it 5Dompropft mürbe. 'Oladibem bei ber münfte=

rifd)en ß^oabjutormalil Don 1780 fein SStuber gi^anj bem öfterveic^ifc^en ©in--

fluffe unterlegen mar, erfd)ien c§ al§ ßrfolg be§ preu|ifd)en gürftenbunbeS, bafe

er felbft, ba ber gürftbifc^of bon -S^ilbeS^eim unb li^aberborn, griebrid§ äöit^elm

t^rr'^r. üon Söeftfalen, megen J?ränflid^feit , cine§ mit bem ^ted^te ber ^Jlad)folge

p befteEenben (ioabjutorS beburfte , in beiben Stiftern (in ^aberborn 7. Wdx^
in §ilbe§'^eim 12. ^uni 1786) l^ier^u getoä^lt marb. 3lm 7. ^an. 1788 ct=

^ielt er bie Sifd)of§toei]^e, am 6. ^an. 1789 fuccebirte er, unb befam in bem=

felben ^ai)xt aud) ben päpfttic^en 2luftrag, für bie im proteftantifd)en "Olorb^

beutfdt)lanb unb Scanbinaöien jerftreuten Eati)olifc^en ©emeinben ale 33ifdt)of ju

fungiren (fg. apoftoüfc^er SSicariat be§ '•JtorbenS). 5Die erften 13 ^a^re feine§

bifc^bflid^en SlegimenteS toar er ^ugleic^ !i3anbe§f)err ber beiben bamaligen geift=

lid)en i^üi-Ttentliümer ^aberborn unb ^ilbeS^eim, le^tereg mit übertoiegcnb prote=

ftantifd^er Scbölferung unb "^anb^bte , menn aud^ nidf)t ol^ne bie bei ben geift=

liefen Surften übli(f)e 9flüdEfid§t auf ä^erme'^rung fcine§ ^^rit)atöermögen§, feine

Sanbc§l§ol)eit, bie er nid^t überfd^ä^te — feine Solbaten Tratten ben Spru(^
„Domiue da pacem in diebus nostris" an i'^ren .Reimen — , bod) in überaus
milber, patriar^alifd^er 2lrt. ©in guter 9teiter liebte er e§, in nid)t§ toeniger al§

bif(^öftidf)em bleibe, bon einem cinjetnen Wiener begleitet, fid^ frei im ßanbe ju
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fietoegen, ^pracf) mit ben Seuten jutraulid^ flattbeutfcf), unb ertoarB fid) in bcv

2:f)at baö an:^ängtid)fte S^ertrauen. Sin öielfeitig gebilbeter, toenn aurf) jeinem

Sruber gvanj nic^t gteicfifommenber, bod^ mannigyad) öon biefem beftimmter

•iniann, jorgte er nad^ i^räjten für ba§ (5c£)ullDefen unb na^m an ^srüjungcn

unb a>i[ttationen gern ^erjönlidien 3tnt^eil. ©in ^fierjüdier S)ere{)rer gtiebrid^ä

be§ @r. geigte er fic§ feinen proteftantifc^cn Untert!)anen ni(i)t minber gütig, atS

ben fat^olifc^en. Äe^rte er fot($ergeftalt aU ßanbegl^err feine bifc^oflii^e ©tettung

toenig 'f)erau§, fo erfüHte er bod) mit öollfommener ©eloiffen'^aftigfeit auc^ feine

fird)üd)en 2(mt§pfü(^ten , lie^ fi($ barin faft niemals öertreten, unb öerfäumte

in ber fd)toierigen ^^it, meiere mit ber ©äcularifation feiner Sanbe burd) ben

9lei(^§beputation§^auptfc^luB Don 1803 (t)reutif(^e Sefi^natime fd^on im 3luguft

1802) für i^n begann, o^ne befonber§ ^eröorjutreten, nichts, ba§ ben tixä)üä)in

^ntereffen bienen tonnte. 2;ie )3reuBifc£)c 9legierung lie^ if)m ^ieiin, öon Äto[tcr=

aufl^ebungen abgefel^en, freie -ipanb, unb ^a^Ite i^m für ben SBegfatl feiner tanbe§=

^errlidien ßinfünfte jä^rlic^ 50000 Später; bagegen bie tönigl. toeftfäüfd^e nic^t

blo§ biefe diente (17. ^an. 1808) auf bie .^älfte :^erunterfe^te, fonbern auc^ in

bie firc^Iic^e 2}ertr)altung öielfättig eingriff, ^y. @. ging bem gegenüber babon

au§, baB für feine ©emeinbe ju forgen feine oberfte ^pfüc^t fei, öermieb bal^er

^rincipielle ßonflicte, unb erfe^te bie entzogenen ©elbmittel, fo tange bie U)eft=

fälifi^e 3fit toäl^rte, au§ feinem ^ribatöermögen. ©o führte er bie firc^lidien

3uftänbe feiner S)ii3cefe ot)ne toefentlic^en ©d^aben bur(^ bie Sd^toieiigfeiten ber

3eitlage tjinburi^, unb '^at bann auä) bie gieftauration feiner Äird)en burd£) bie

SuEen De Salute Don 1821 unb Impensa öon 1824 nod^ erlebt. 9tn ber

SluefüEirung berfelben S^eit ju nehmen, le'^nte er inbe| :^ot)en 9llter§ megen ab.

©eine feit 1815 toieber er'^ö'^ten bebeutenben ßintünfte öertuenbete er ju nid)t

geringem Steile für eine aud) je^t Ujieber aEen (Sonfeffionen gleichmäßig 3U=

gemenbete SBo^Ül^ätigfeit. ©o :§at er, al§ er, ber te^te ber beutfc^en gürftbifd£)öfe,

in§ ®rab ging, ein wenn nidit bebeutenbe§, bod£) mot)(t^uenbe§ unb toürbigeS

Stnbenfen t)inter(affen.

Änefdife, 5iagem. b. 9lbe(§Iejifon SSb. III. (1861). (Samä, ©efc^. ber

tiid)e e^rifti im 1'.'. ^a^r^. (1854 f.) SBb. I. ©. 575 f., SBb. III. ©. 456 f.

gffer, f^rrana öon ^ürftenberg (1842), ©. 3 f. Seffen, ©efd^. be§ 3Si§t^um§

^aberborn (1820), Sb. IL ©. 379 f. ©pangenberg, 51. öaterlänb. 2lrd)iö

S3b. ' YIII. ©. 334. «mejer, 3ur ®efd^. ber römifd)=beutfd)en ü^rage 58b. I.

©. 396 f., 414. 441 f. S5b. II. 3Ibtt). 2 ©. 13. 17. 88. 282.

mtit r.

g-ronj ;^ubti)ig, Äurfürft unb ßrjbifd^of öon Sri er 1716—1729 fotoie

öon ^aina 1729-1732, tüutbe at§ fcc^fter ©o'^n be§ ^falägrafen ^tjilipp

2Bi(^eIm öon 9teubuig fpäteren Äurfüvften öon ber ^falj unb feiner @e=

mat)tin gtifabef^ 3lmalie Sanbgräfin öon |)effen = S;armftabt am 24. ,^uli

1664 geboren unb jum geiftlii^en ©taube erlogen. Stuf bie gmpfef)Iung feineä

©d)roagcr§ be§ beutfdfien Äaifer§ Seopolb I. am 30. ^uni 1683 jum Sifd^of

öon 33re§tau, am 12. ^uli 1694 ^um Sifd^of öon 3Borm§ unb ^^propft äu

ßllmangen, am fotgenben 3:age audt) 3um ipod^= unb S)eutfc^meifter be§ beutfd^en

gtittcrorbenS gettä'^It, mürbe er am 5. ^Oloöember 1710 öom Somcapitel äu

9]^ain3 jum ßoabjutor cum jure succedendi be§ ^urfürften ^ott)ar ^^ranj öon

^ainj beftimmt. 'Mä) bem iobe beö Äurfürften .^art öon xrier, eine§

lot^ringif^^en ^^rin^en, fd^ob i^n ber faiferlid^e ©influB, öertreten burd^ ben

öfterreid)ifd)en (Sefanbten ©rafen gud^S, aud) al§ einen Semerber um ben er3=

bifd^öflid^en ©tu!§l 3U Strier öor, unb gelaug e§ nad) 'hartem Kampfe mit bem

S)omcapiteI, metd^e§ lieber einen eingebornen (Sbelmann, al§ ben fremben
20=*



308 StQiti ©eorg, 6. 35. b. Iriev.

^Jßi'inacn im '>^Qnbe {)errj(i)en \a^ ,
— man f)atte |d)on mit bcm SBorgängcr

übele ßrja^tungen gemadit — bie äöal^t be§ 5j3fal3grafen burd^jufe^en. |5- 2-

tourbe am 20. fjeöv- 1716 einftimmig jum ©r^bifc^of öon %xux getoät)!!. S)er

9tegietung§antvitt batirt itoax öom 29. ^Jiärj 1716, e§bauette alex über ein 3fat)r

bi§ 5um 24. 3lug. 1717, ba| f^. S. ben furiür[tlid)en 2;itel annai)m. 6r mochte

nid^t gern aus bem i^m lieb gemorbenen ©c£)lefien jd)eiben. (Srft am 24. ^J^ärj

1719 l)ielt er feinen ©injug in Srier unb nat)m bie .g)ulbigung be§ Äurftaate§ ent=

gegen. Sfnbeffen tcar fein SBirfen bofetbft ein toben§tDertl)e§. ?lu§ bem ä^al^re 1719

batiren feine ^röIiminar=^u[ti3=Crbnung mit ßonftituirung be§ .g)oiratf)e§ ju 6^ren=

breitftein al§ oberften 5)tegierung§cottegium§, bie §oigericf)t§=, 9let)ifion§= unb 3lmt§=

orbnung, enblic^ bie 65efd)äft§orbnungen fürbaS ßonfiftorium in Syrier, ba§ geiftlic^e

Sommiffariat in (iobtenj, bie OffidatatSgeridite 3u3;rier unb ßobtenj; 1720 folgten

bie 2öaib=, ^oxp, ^agb=, äßeibe= unb ^if(f)erei=£)Tbnungcn, 1722 eine neue 35er=

faffung unb 2el)r^ilan für bie Uniüerfität Jrier, 172o eine Suben=, 1725 eine$o[t=,

1726 eine @teuer= unb 6riminal=, enblid) 1727 eine^e^ntorbnung, ©efe^e, toelrf)e ben

mittelalterlirf)en ©taat in neue 33a{)nen teuften unb bem X^anbe fel^r aufhalfen. S)ie

bur(^ bie fran^öfifc^en ütaubfriege faft gänjlid) üermüftete ©tabt Xrier er^ob ber Äur=

fürft mieber neu au§ ben 9tuinen. (5r ftellte bie gefprengten Stabtmauern

mieber !§er, bracEite ben 1717 abgebrannten 5Dom mieber imter S)arf)
, fc^mürfte

it)n mit ^toei neuen 2:'^ürmen unb toirfte, unterftü^t öon einer iJfteifie au|er=

orbentlid^ frud)tborer Sfa^ve, im Sanbe fo fegenSreid) , ba^ man feine 3tt)ölf=

idlirige Oiegierung nod^ lange na(i)t)er al§ bie glü(!tidt)fte be§ trierifd^en SanbeS

prie§.

Sfnbeffen l)atte fic^ ^. 2. für ben' 'i^aii einer ßrlebigung öon 'üJiain^ ben

35eräirf)t auf ba§ Äurfürftentl)um Srier Dorbel)atten, unb mad)te, a(§ Äurfürft Öotl)ar

grauä Don ^Jlain^ am 30. ;3an. 1729 geftorben ttiar, Don biefem jRedite @e=

brau(^. @r legte am ). Wäx^ 1729 bie 9tegierung be§ Äurftaate§ Jrier niebcr

unb nal)m am 6. 3lpri( beffelbcn r^ai)xe^ öon bem eräbifdiöflii^en ©tu'^le ju

^JJtaina feierli(i)eu SSefitj, nic^t ol)ne ^u @erü(^teu 9}eranlaffung p geben, al§

f)obe er, entgegen beu fanonifdien unb Otcic^Sfaljungen, jutjor öerfut^t bcibe Änr=

^üte auf feinem ipaupte ju bereinigen, ^n 5Jlainj mar fein Söirfen nur öon

furjer S)auer. ^n bie öon feinem ^fieffen ^aifer ^arl VI. eifingft betriebenen

4Jläne f)infid)tlicl) ber ©arantie ber beutfd)en t?fürften für bie ©ucceffion ber

Xoä)tn Maxia St'^erefia in ba§ @rbe be§ ,^aufe§ ^abSburg — bie pragmatifd^e

©anction — auf ba§ Xieffte eingemeit)t, öermittelte 5. 2., at§ Sräfan^ler be§

i)teid)e§, am 9. 53tai 1730 3U granffurt a. W. ein iBünbniB öon fünf 3fteid^§freifen

unb ben S3efd)lufe einer öerbeffertcn Ärieg§bereitfd)aft unb ging im ^erbfte 1731

nadfi Söien , um an ben 35efd)lüffen S^eil ju nelimen , melctie ha^ ber pragmati=

fd)en ©anction toillfal^renbe ')teid)§gutad)ten öom 11. ^an. 1732 jur O^olge

Ratten, ^m ^^rü^ja^re 1732 empfing er ^u Sreälau ben Sefud^ be§ .>Jer3og§

grana ©tep'^an öon Sotl^ringen, be§ !ünftigen ©ema^lS feiner ©ro^nicQte 9Jlaria

Ilierefia, al§ in ber 5ia(^t öom 18. /19. 3(pril 17:>2 ein ©d)tagftu^ feinem

tt)ätigen 2tben ein @nbe mad^te. g. !^. liegt in ber öon i§m erbauten furfürft=

lid)en ßapeUe beim S)ome ju 33re§lau begraben.

6r mar ein fel)r bauluftiger ^err. 5lu^er ben SSauten äu Srier, l^aben bie

^tefibenjen ju ^re§lau, 9tei|e, Dttmad)au, greitoalbau unb ^o'^anneSberg in

@ci)lefien unb ba§ öon i^m begonnene ftattlic^e beutfc^e .»paug in SRainj, je^t

gro^f)eräoglidl)e§ ©dilo^, fein Stnbenfen ber ©egenmart er'^atten.

öon ©tramberg, 9it)ein. 9lntiiiuariu§ I. 3. ©. 459—475. goblenjer

Staat§ar^iö. ö. ßltefter.

grau5 @corg, (Srabifdiof unb Äurfürft öon Srier 1729— 1756, ent=

flammte bem an fird)li(^en 2Bürbentiägern mie an 33efi^ fel^r teilten r|einifd£)en
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@eyc'^(ed§tc öon ©d^önBorn. @v tourbe als bcr fe^fte ©ot)n bes ^Jletdiiov

g^riebric^ erften ©rayen tion (5if)önboi-n unb bei* ^aiia (Sophia gi^ciin

öon SSoineburg am 15. ^uni 1682 geboren unb mit gvoBer Sorgialt erlogen,

©ein Dl^eim j^urfüvft 2oti)ax gtanj üon Wain^ führte if)n jd)on frü'^e in bie

@e|(^äite bei- l^o'^en geiftlic^en Slbminiftration unb bie $oliti! ein unb g. @.

ertoavb ft^ batb ba§ Sob groBev 2;ü(i)tigfeit unb 5IeiBe§. ®(^on mit 17 ^a^ren

toar er ^Dom'^eia- bei ben brei T^einif(|en ^urftiiten, au^crbem nodE) Bei ben

^od^ftiften ju ©petjer, 2öorm§ unb gjlünfter. 3ll§ turmaiuäifcEier ©efanbter bei

55a|)ft 6temen§ XL accrebitirt, ging er in bipIomatif(i)en ^iifionen nad)

Spanien, 1711 jur Äaiferfrönung nad) ^ranfiurt, 1713 jum griebenSfc^tuffe

nac^ Utrec£)t unb mürbe 1717 jum faiferlid)en @e^eimenrat§ ernannt, ^m Wax
1723 mäf)lte i^n ba§ S)omcapiteI ^um 5|ßropfte unb nai^ ber Dtefignation bee

^pfatagrafen f^ranj Submig am 2. Wai 1729 jum @r3bijcf)oi unb Äurfürften

tion Xrier. S)ic SBei^^e empfing ber l?urfürft au Bamberg öon feinem Sruber,

bem bortigen gürftbifc^oie am 80. ^ai 1729.

S)er erfte 2lct feiner 9tegierung mar ber nai^ bem ©tanbpuntte ber ^^ar=

teien gana entgegengefe^t beurt"^ei(te S5crtrag mit ber 9teirf)§ritterfcbaft öom

2. S^ili 1729, beftätigt buri$ Äaifer unb jReicf) am ö. (September beffelbcn

:^a'^re§. S)UTd§ benfelben fctiieb bcr gefammte ritterbürtige 3lbel be§ ©raftitts,

ber fid) bereits feit bem ^Infange be§ 16. Su^ri^unbertS factifrf) ber rtieinifc^en

gieict)§ritterfd^aft angefc^Ioffen unb jcbe 3:^ei(naf)me an ben trierifc^en Sanbtagen

öermeigert tiatte, au§ ber ftänbifc^en @üeberung be§ ÄurftaateS au§ unb toälate

fomit alle barau§ entipringenben ^4>f(id)ten unb Saften auj bie übrigen Stäube

be§ 2anbe§: (Seifttic^feit, ©täbte unb Sauern. Se^tere proteftirten bat)er fertig

gegen ben SJergteicf), mürben aber öom ßurfürften burcE) ©efangniB unb «öungev

aur ginmilligung geamungen. ß§ bilbete fi^ i)ierburd) eine neue rei^§unmittet=

bare Äörperfc^aft unter bem Dtamen be§ 6anton§ ^UebeiT^iein ber freien 9teic^§=

ritterfdiaft unb mürbe unenbtic^en ^3roceffen ein enblic^eg 3iel gefegt. ?f. ®. t)at

fid) aber bem 2}orrourf nic^t entjie'^en fönnen, ba| er burd) 2lbf($Iu^ be§

gteceffes öon 1729, metc^er eine SBebingung feiner äßa^t gemefen au jein fd)eint,

— mc^r ha^ ^ntereffe be§ im S)omcapitel öertretenen ^)ieid)§abel§ , aU be§

gefammten trierifd)en 2anbe§ geförbert ^abe.

®er ^urfürft '^ielt am 18. ^an. 1730 feinen ieierlidien ©inaug in xrier unb

lai — e§ mar bie§ feit 140 ^afiren nit^t mei)r öorgefommen — fetbft im ®ome
bie ^Jteffe. 2)er 6rabifd)oi mar nämlid^ gegen ben (Bebrauc^ feiner laren 3eit

wenige Jage öor ber SSei'^e aud) ^riefter gemorben. S)ie am 9. ^uni 1732

erfolgte Söa^I aum gürftpropft ^u gllmangen, meldjer am 17. ^uni beffelben

5a^re§ auc^ bie aum g^ürftbif(^of öon 2Borm§ folgte, öcrmel^rten feine @in!ünfte

um ein 5Beträ(^tIic^e§. S)cr enge Stnfc^lu^ an bie ^:politif bee faiferlii^en ^ofes

brad)te i^n beim ?Iu§bruc^e be§ fäc^fif^=potnifd)en grbfolgefriegi 1733 in gro^e

@efa!)r. 2)ie Irene eine§ ^oft^alterg unb bie ©d)nellig!eit feiner ^l^ferbe retteten

ben ^nrfürften allein öor ber ©efafir, gelegentlich einer ^agb öon franaöfifdien

^ufaren aufgefangen au toerben. 3Im 8. Slprit 1734 befehle ber franaöfifd^e

^:Dlarf($alI öon SBeEeifle bie Stabt Irier — le pilier d'Allemagne nac^ bamaliger

9lnfici)t — , na^m am 2. ^ai beffelben .^a^rei bie i^eftung Srarbac^ unb f^iieb bie_un=

fd)tDingli(^ften Kontributionen in ben fd^on burd) bie früheren ^ranaofencinfäHe

ruinirten 5Jlofetlünben au§. ßrft im |)erbfte be§ folgenben Sat)ve§ lonnte bie

9teic^§armee unter bem ©rafen ©edenborf bie Offenfiöe ergreifen, nöf^igte atoar

in bem treffen bei (Slaufen am 20. Dct. 1735 bie ^ranaofen aum 9tüdauge auf

Irier, fül)rte aber ben ^rieg mit einer fold^en ©d^laff^eit, ba| bie ©tabt 2rier

erft na^ bem ^frieben, am 8. gfebr. 1737 mieber an ben .^urfüiften auiüd^

gegeben mürbe.
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^m öften-eic^if(i)en ertfotgefnege t)iett fic^ ^. @. toorfii^tig ganj neutral,

toot)nte 3tüar bev Äaijerh-önuug gtans I. ju g^ranffutt am 4. Oct. 1745 &et,

lüanbte bann aber bie ganjc 2:]^ätigfeit jeiner Ütegievung bem emporBringen jeinc§

ßanbeg ju - ein 33efti-eben, ba§ it)m öollftänbig glücfte unb befjcn folgen jein

Slnbenten nod^ l^eute e'fjten.

Sm ^. 1742 erging jeine 5DoTi=^oli3eiovbnung, 1758 bie 3Serorbnung über

ben Sau ber ßanbftralen, S^einpiabc unb Srücfen, 1754 feine ^oTfammerorbnung,

tooburd^ ein ganj neue§ S5ern)altung§fi)[tem gejc^affen tourbc. 2)er J^urjürft ent=

toart jelbft bie ^nftructionen jur ?lu§iüt)rung feiner neuen Sinri^tungen , f)ielt

bie ^Beamten fel^r ftreng jur 9trbeit an, war ein trefflid^er ^auS'^alter unb ging

bem ganzen Sanbe aU ein 9Jlu[ter ber Drbnung, be§ glei^eS unb ber ^:pflic^t=

treue öoran.

äBic alle ©(^önborn liebte er fel)r ha^ 33autoefen. Singer ben 3ett)öl)nli(^en

Sonbe§bauten finb bie ftfiönen Äirc^en üon ©t. ^J^^anlin bei Srier, ber 5lbtci

^rüm, ba§ Suftfc^lo^ (5d)önborn§luft bei Goblenj, ba§ 3)ifaftertum ju @f)ren=

breitfte'in, ba§ ßonfiftorium ju Irier unb bie 25oltenbung ber gfeftungSwerfe üon

goblenä unb ®f)rcnbrcitftein fein SBerf. Xie Uniüerfität ju Jrier bef(f)enfte er

mit einer auSerwä'^lten 33ibliotf)ef. Sie ©id^erl^eit förbcrte er burrf) ^anbf)abung

einer ftrengen Sufti^. ^iad^bem il^m bei junel^menbem 5llter öom S)omcapitel

in ber *:perfon be§ 2)ombe(i)anten 3fol)ann ^^itipp öon SBatberborf am 11. S^ult

1754 ein (Soabintor cum jure succedendi aufgebrungen mar, ftarb ber ßurfürft,

t)on feinen Untert^anen tief betrauert,- in ber ^:^iüpp§burg unter ß^renbreitftcin

am 18. San. 1756 unb mürbe im Xome ju 2:rier beftattet. ©ein gleid)äeitiger

JBiograpt), ber ^ofmarfdiall ^reiljerr Soo§ öon 2Balbe(f, enttoirit öon il)m unb

feiner geit in ber im 9tl)einifc^en 9lntiquariuä öon ©tramberg abgebrucften Revue

retrospective ein anfpre(i)enbe§ Si?eben§bilb. 5. @. mar ein corpulenter unb ge=

ftrenger |)err öon üorne^mer .Spaltung — eine erf)te ^urfürftcnfigur — rul)ig,

befonnen, berebt, fel^r unterrid)tet — er fprac^ Oier ©prad^en mit gleid^er @e=

manbtt)eit — fparfam unb üon ungcmöl)nlic^em i^lci^c für ba§ @ro^e mic ta^

Meine, „för regierte 26 ^aijxc unb regierte fctbften". ^Jtaria 2;^erefia ft^ö^te

il)n ^od) unb griebrid) b. ®r., mit mcld)cm er Piele @igenfcl)aiten gemein :^atte,

nannte it)n einen großen Ütegenten. @r t)intertie^ ein btü^enbe§ Jsianb unb feiner

i^amilie ein fe'^r bebeutenbe^ ^;|j>riüatPcrm5gen.

ö. ©tramberg, giljcin. 3lntiquariu§. 3lbtl). I. 33anb 1. 589 ff. unb

5lbtl). III. Sanb 2. ©. 218 ff. ©taat§arcf)iO äu goblenj.

ö. ßltefter.

t^ranj Ihlbloig P. (Srt^al, ^Jfürftbifd^of bon SGßüräburg unb Sam =

berg (1779—1795), geb. 16. ©ept. 1730 ju Sol^r am ^Jlain, einer bamal§

furmainäifd^en, je^t baierifd)eu ©tabt, mo fein 33ater, $^itipp ßtiriftop:^ P. grtl^al,

ali Dberamtmann lebte, ©ein älterer S5ruber mar jener g-riebrid^ Äart ^ofef,

ber im S. 1754 jum Äurfürften üon ^Jlain^ gemäp morben unb unmittel=

bar Por bem cnbgiltigen ^ufanimenfturje biefe§ mie aEer anberen geiftlid)en

©taaten be§ beutfci)en 9teid^e§ geftorben ift. SBie fein ©ruber ift aud) g. 8.

frü^ für bie geifttid^e Sauiba:^n beftimmt unb bereit! im gebruar 1740 unter

bie S)omicenare ber äöüräburger Mrd)c aufgenommen morben. ©eine erfte 2lu§=

bilbung erl)ielt er im clterlid)en |)aufe, feine l)öl)ere auf ben UniPerfitäten üon

gjlainä unb 2Bür3burg, mo er fid£) namentlidf) burd^ fleißiges unb erfolgreic£)e§

©tubium be§ fanonifd)en 9led^te§ auSjeidinete. 2)aran reifte fid^ ein längerer

^lufenf^alt juerft in 9lom, um ^ier feine ttieologifd^en ©tubien fortpfe^en, bann

in 2Sien, um bei bem 9teid^§l^ofratl) ba§ 9ied)t§toefen praftifd^er fennen ju lernen.

3luf biefe 3Beife m.it nid)t gemö^nlid£)en .^enrtniffen unb (Erfahrungen auSgerüftet

fel)rte er im ^. 1763 nad) Söürjburg jurüd unb na'^m feinen it}m längft Por=
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bel^alteneu ^la^ im Somca^itcl ein. 5(uf örunb einer Steige i^n auijeic^nenbet

(Sigenfc^aiten unb unöexfennbaret Sßorjüge be§ ©eiftei toie be§ 6!§arafter5 fonnte

e§ nicf)t aulblciben , ba^ er balb ju l^erüorragenben Stellungen unb e^venöoüen

Olufträgen Berufen tourbe. ^loä) in bem .3af)re feiner ^fiücfte^r naä) äöürjburg

ernannte i^n ber Jürftbifdfiof 2lbam i^riebrid) üon ©ein§{)eim ^um ^räfibenten

ber tüeltlic^en ^Regierung be§ öoc£)ftift§, unb \^. ö. berja^ biefee Slmt mit einer

.spingeBung unb Sorgfalt, bie it)m tjon allen Seiten bie f)5d)fte "iltnerfennung

eintrugen. Sier^afire fpäter entfenbete i^n berfelbe gürftbifc^of nac^ 3i^ien, um
in feinem ^Jtamen oon Äaifer Sofe^j^ II. bie iöete^nung mit ben 5ür[tentt)ümcm

3ßürä6urg unb ^Bamberg ju empfangen. S;er Sinbrucf, ben ber 3(bgefanbte auf

ben ßaifer mad^te, loar ber Slrt , ba^ i|n biefer nidit bIo§ jum faifeiHc^en

roirflirfien gebeimen 3iatf| ernannte, fonbern ibn in feine 2;ienfte 30g unb ^u

einem feiner Gommiffärc bei ber Don if|m angeorbneten Unterfu(^ung be§ 9teic^l=

fammergeric^teS ju 2Be^tar beftimmte. Unb a(§ biefer müt)eDoUe Stuftrag , ber

üiele ©ebutb unb mehrere ^a^re in ^tnfpruc^ na^m, 1775 mit geringen (Jrgeb=

nifien ju 6nbe ging , f)ie(t i^n ^ofepf) feft unb übertrug i^m mit ouftimmung
be§ SBüräburger S)omcapitet§ baa 3tmt eines öfterreic^ifiiien ßommiprs am
3leic6§tagc ju 9tegen§burg.

S)a ftarb im gebruar 1779 ber genannte regierenbe ^yürftbifi^of öon 2Bür5=

bürg unb Bamberg, unb biefer Xobeefall mar e§, ber in x^. ^L'ubroigS t'aufbatin

bie groBe unb entfc^eibenbe SBenbung ^erbeifüf)rte, @r tourbe am 18. ^Rär^

beffelben Sa'^reg 3U SÖürsburg unb am 12. 2{prit ju ^Bamberg al§ "Jtadifolger

be§ 5}erftorbenen ermäf)It. hieben feinen berührten unb bereits betoä^rten ^eröor=

ragenben Sigenfc^aftcn unb iBorjügen !^at öiellei(f)t bie Ütücffid)t auf feine nat)en

iöejie^ungen 5um faifertic^en .l^ofe ben 5lu5frf)tag gegeben; benn befanntlic^ t)aben

bie geiftli(i)en Staaten auS ©runbfa^ ein mo'^termogeneS @etoi(i)t auf ein gutes

3}er^ättniB ju bemfelben unb 3U bem .^aufe Cefterreic^ gelegt, ©cloi^ ift, ba|

mit 5. C'. ein au^erorbentlic^er DJ^ann bie 3ü9el ber ^errfd^oft in beiben (yÜTften=

tpmern, bie feit einiger 3eit auS 3ö'e(imäBigfeitigrünben gerne huxä) '^^erfonal-

llnion mit einanber öerbunben mürben, menn aurf) jogenb ergriff unb huxä) feine

gan^c 3Irt ju fein unb ju l^anbeln fur^ öor bem Untergänge berfelben einen

GJIanj um fie oerbreitcte, ber hi^ auf ben heutigen 2^ag nodig et)alten I)at. @5 ift

bie Qpoäje, ba§ ^a^Tl)unbert ber „Slufflärung", in bereu öorgef{f)rittenftem Sta=

bium' fV. 2. auftritt, unb aui^ fein gefammteS !Regierung§fl)ftem ift üon bem

(Seifte berfelben burcf)brungen unb arbeitet er mit öoUem SSemu^tfein im S^ienfte

berfelben. ^reilic^, .^iri^enfürft unb meltlicf)er gürft ^ugleid^, toie er mar, maren

i^m hei allem @ifer öon öorn!)erein (Brennen gebogen, bie eine mefentlicf)e 5)^obi=

fication beffen , toaS man fonft mit jenem StuSbrurf ju be^eidinen gemol)nt ift,

in fic^ fc^loffen. ^nnerfialb biefer Scf)ranfen ^at er aber, man barf ba§ ht=

£)aupten , ba§ t)öci)ft möglicf)e geleiftft , unb fic^ al§ ebenfo fc^öpferif(f) als au§=

bauernb bemä^rt. S^iefeS fein fruc^tbareg Softem t)at er allerbingS nic^t fc^on

ganj fertig bereits mit auf ben ^yürftenftuf)! gebra(f)t; megen feiner D^eigung 3U

ftrengcr, an 3lScefe ftreifenber gi'ömmigfeit l)at man öon geroiffer Seite |^er

fogar ein rücfmärtS [trebenbes finftereS 9tegiment öon i^m befürchtet: aber biefe

iBefürd)tungen ^at er rafcf) äei^fiveut unb oergleii^ungemeife fcfineü ben Stanb=

punft gewonnen , bem er bann bi§ ju feinem xobe o'^ne roefentlid)e Sc£)man=

fungen treu geblieben ift. SereitS fein 2)orgänger ^atte in bie 33a'^n ber 9te=

formen eingelcnft, ^atte baS aber boc^ nur ftücEmeife unb oft me^r nur als

großer iperr unb toeil eS einmal ber ©eift ber 3eit mit fiel) brad)te, fo getrieben;

er £)atte als abfoluter f^ürft regiert unb bie J^räfte beS SanbeS nictit gefcf)ont,

um mit ©lan^ aufzutreten. Sein unb feineS 2}ol!eS ,3ntereffe mar i'^m nicf)t

fd)lec^terbingS jufammengefallen. 2;aS ift aber bei ^. Ö. baS ß^arafteriftifc^e
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ba^ ba§ Bei i^m im eminenten ©vabe ber f^all ift. 2)en ©a|, ba^ er aU ^ütft

nur ber erfte S)iener be§ (Staates fei, l)at er nic^t Mo§ au§gefpro(i)en, fonbern

im ganzen Umtange unb of)ne 33orl6ef)alt jum Scitftern feine§ .^anbelnS gemarf)t.

2)ie ©runbfä^e, bie er Bei feiner 9iegierung befolgte, f)at er n)ieberf)olt aufge=

^eidinet; eine ber ätteften biefer 2Iuf3eid)nungen ift eine fe'^r umfangreid^e 3)enf=

fc^rift über bie ^^pcfjten eine§ geiftlid^en t^üi-'ftei^. '^^^ er im ^. 1782 an feinen

Vorüber, ben ^urfürften bon 5[Rain3 rictitet, mit beffen .paltung er nic^t ganj

einberftanbcn mar. ©eine ülegierung ift freilii^ auc^ eine perföntic^e, aber feine

roiElürIid)e, fonbern im beften (Sinne eine patriar(i)atifci)e. Ueber biefe £inie l^at

er, tote feine 3eit über^au^t, niemals f)inau§geftrebt unb fic aud) niematä

bur(i)reiBen taffen. 2}on biefen 5öorberfä^en au§ fetjte er unermübet itte .!pebet

an, um ba§ SSefte feine§ S3olfe§ ^u betreiben, burcE) ^toerfmä^ige Slnftalten bie geiftigen

unb materiellen Sntereffen beffelben ju förbern, bie nod) f^lummernben Gräfte 3u

ermecien, überatt äßo'^lftanb unb ®ebeil£)en l^ertioräurufen. ©efe^gebung, 35ertt)al=

tung , ^l^olijei , ^Jtrmeniüefen , Scftcuerung , 3}oIf§rairtl)fd)aft , niebere unb ^öl^ere

Sc£)ulen, fur^ alle ütid^tungen be§ ftaatlid)en ßebcn§ pflegte er mit glei^er

!!3iebe, meiftenS mit ißerftänbni^ unb biclfac^ mit ©rfolg. S)a§ ^rincip ber ^u=
manität, ber bätertid^cn ^^ürforge für 2UIe, leud)tet überatt ermdrmenb burd).

^'n einigen x^äUen tonnte er an bie 3Birffamfeit feine§ 33orgänger§ anfnüpfen,

in bieten t)at er bie ^iuitiatibe ergriffen. 2)cr ^uftanb ber ginonjen bei feinem

9legierung§antritt mar nid)t ber befte. 3f- 2- ^Qt '^ier aber burd)gegriffen , ben

(StaatS^ulTjalt nad) ^Jlöglid^feit bereinfad)t, bie 35erminberung ber ©taat§fd)ulb

in Eingriff genommen, jmedbienlidie 33cfferungen eingerührt, unb ift babci mit

feiner eigenen ^-Perfon unb ber 3}ercinfad)ung feines i3of()olte§ mit gutem 33cifpiele

borangegangen. 5ltterbing§ l)at bie 'Jiatur be§ geiftlid)en ©taateS i^m gerabe

ijinin oft ^emmniffc gefdjaffen, beren matjre Quettc bermöge feine§ conferbatiben

(Sinnes er nid^t immer antaften mottte ober tonnte. @in unbergänglid)er 9tuf)m

für i^n ift eS, ba^ er baS ßotto aufjutieben ben ^utf) I)atte unb burc^ feinen

SBorgang bie SBirfung erhielte , ba^ e§ im ganzen iränfifc^en Greife abgefd)afft

mürbe. @in bebor^ugter ©egenftanb feiner Sorgfalt mar bie ^Irmenpoliäei , bie

er burd§ eine Steige bon 33erorbnungen p regeln fu(^te, wobei freiließ nic^t gc=

läugnet merben fann, ba^ aud) er l^ierbei ben gerabe in geifttid)en Staaten l^err=

fdienben laj-en (Srunbfätjen auf biefem Gebiete nod) immer jubiel nadigab. 5Zid)t

minber erfreute fid) baS (Befängni^mefen , toeitertiin baS ©trafred)t übert)aupt

feiner f^ürforge. (5r traf ^Inftalten, bu^ bie Ieidf)ten unb fd£)meren S3erbre(^er in

ben ©eföngniffen getrennt mürben; bie Wolter mit atten 3utt)aten unb Spielarten

:^at er gönjlic^ abgefd)afft, ein 3:obe§urtt)eil nur ein ©inniges ^al unterzeichnet.

S)ie Duette l)äufiger 9}erbredt)en , eine fdt)led^te ©r^ie^ng unb unjureidienber

Unterridt)t ^at er roo^l erfannt unb gerabe aud^ au§ biefem @runbe auf bie

^ebung ber 3)ol!5fd)ule befonberen ^lai^bruct gelegt unb in biefer Dtid^tung burd£)=

greifenbe fad)gentä^e ^JJta^regeln getroffen. 5(u^ bie neuaufgefommcnen 3inbuftrie=

fdt)ulen ^t er eingefüt)rt unb auf Änaben unb 93läb(^en auSgebe^nt. 3i^S^e^

fudt)te er, um hit 2anbmirt^fd)aft ^u lieben unb bie föemeinben für neuernbe 33er=

befferungen ^u getoinnen, ben Sauer aufjuflären, unb forgte ju biefem ^-^mecte

für entfbred)enbe Slnleitung. Sogar einen „@efunbl§eitSfate(^iSmu§" lie^ er

an bie (Sc^ulle'^rer bertl^eilen, unb eine „55ol!§gefunb^eit§lel^re" in ben 3^ugcnb=

unterrid)t berfled^ten. S)ie ^ttjx^ütii foldt)er Üteformen entlel^nte ^. 2. atter=

bings bon anberSmo ^er; aber e§ madt)t it)m barum nid)t meniger @l)re, jumal
menn man feine Stettung überl)aupt unb inSbefonbere ben SBiberftanb bebentt, mit

bem er l)ierbei bielfadt) ju Iäm|)fen l^atte. Unter biefen Umftänben gleidt)mot)l

auf bem betretenen SCßege unentttegt auS^ubauern, ba^u gel)örte ein 1)o^ex ®rab
bon SöittenSftärfc

, jumal er biet meniger atS ein melttid^er fjürft eine 58ürg=
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^c^aft bafüv l^atte, ba^ fein ^Jlad^fotger fein Softem jortje^en unb jeine

©(i)öpiun3en ai^ten toürbe. ©eine ßtiolge finb ireilic^ auc^ ]o '^äufig hinter

feinem SBitten unb feinen ^(notbnungen äurürfgefctieBen , tt)cttl toeit fein ^uge

nic^t überall fiinreic^te unb bie au§iü|renben Sßerfjeuge i^n oft im (5ti(^ liefen,

t^eil§ meit bie gan^e Dvganif ation feinet Staate^ feiner ^Jiatur nac^ , mie fi^on

ermähnt, i^m ^äufig unüberminblidt)e ^inberniffe in ben 2Beg legte. @o erftärt

eg ft(^ menigften§, ba^ ein einfic^tiger gürft teie ^arl Sluguft öon SBeimar, in

golge ber ßinbrücfe, bie er bei einem 33efurf)e in äöürjburg em^jfing, ben in

biefem Tratte fieser ju garten 2lu§f|)i-ud) t^un fonnte, baB ein Sanb bei atter per=

fönli($en lugenb feine» gürftcn fi^ bod) ^^erjüc^ fcf)le(i)t bcfinben fönne. S)te

gelehrten 5Rittelfd)ulen unb bie Uniöerfitäten anlangenb, toirfte g. S. t^eit§

mit geringerer STjatfraft, t^eilg mit meniger &IM. 5tuf biefem fyetbe toaren

bie entgegenfte'^enben <5c^mierig!eiten ixzilid) befonber§ groB ; bod^ ^at er nament=

tic^ feit ber (2.) ^ubitäumgfeier ber SBüräburger Uniöerfität,. bie er mit au§cr=

orb entlief) e^' ^T-'o^t beging, für bie ipebung feiner .^oc^fd^ute buri^ 2}erbefferung

ber 3Inftatten, 25erme{)rung ber Se^rfräftc, ßr^öi^ung ber Sel^ätter, ^Reform be§

5tubienp(ane§, @eroäf)rung einer größeren gi^ei^eit ber Scmegung ber *:profefforen,

SSegrünbung einer gelehrten 3eitf(|rift u. bgl. me^r, töbli^e 3lnftrengungen gc=

ma^t. gür bie 3)ertretung ber Äantifd^en ^:]}^i(ofop^ic tourbe fogar ein eigener

!{?ef)rftut)[ gegmnbet unb in ber t^eologif^en fyacuUät eine toiffenft^aftlic^erc

iRiditung begünftigt. S)er ßrfotg biefer feiner Stnftrengungen f)at i^n aber nie

ööttig befriebigt, o^^ne ba^ er fic^ felbft über bie ©rünbc biefe§ 5)li^erfotge3

bieüeict)t ganj !lar ju roerben öermoc^te.

3lt§ Äird^enfürft ^at ^•. l'. eine ä^ntic^e gemiffen^arte, überatt unmittelbar

etngreifenbe S^ätigteit entfaltet. @§ mar il)m aud) ^ler nid)t &Id§ um bie

gorm, fonbera um bie ©a(i)e ju tl)un, auä) l)ier ging er aber barauf au§,

bie freie ÜJlitmirfung feiner gciftlic^en Untergebenen für fein ©t)ftem ju ertoeden-

•Öäufig unb gerne l)at er bie ^anjel felbft beftiegen, bie 3}ifitationen feines

(5prengel§ :^at er mit aufopfernbem ßifer toieberl)olt perfönli(^burc^gefü:^rt, öernünf=

tige 3leformen im 6ultu§ nic^t ^urücEgemiefen unb 3toif(f)en xfieologie unb Üteligion

rool ju unterf(f)eiben gemußt. S)a§ 2oh ber ganatifer ju Oerbienen, ift niemale

fein 6^rgei3 gemefen unb er ^at fie barüber nid)t in 3tt5eifel getaffen. ©eine

angeborene 3lengftlict)feit unb bie fpäter ^injutretenbe .^ränftii^feit f)aben freilid)

aud) in biefem galle feine guten ?lbfid)ten oft gelähmt, o'^ne feinen guten Rillen

ermüben ober feine @infi(^t trüben ju tonnen, dagegen mar if)m bie 5lufre^_t=

f)altung ber beutfc^en Äird)enöerfaffung eine .!peräen§angelegenl)eit
;
gegen Eingriffe

auf fie, fei e§ üon ©eite 9tom§, fei e§ öon Seite be§ Äaifer§, :§at er ju jeber

3eit entfd)loffene 95erma:^rung eingelegt. Unb bod) fc^eint er Slugenblide gehabt

3u l^aben, in benen er fid) über bie Un'^altbarfeit ber öffentlidien 3iiftönbe unb

(5inrid)tungen im beutfd)Ln 3teic^e überhaupt nid)t getäufd)t ^t. ©eine poli=

tifc^e ßorrefponbenj 3. sB. mit feinem ©efanbten bei bem fränfifd)en Greife, bie

im ^rei§ard)iöe 3u SBüräburg tiertoa^rt toirb , entölt bie 3eugniffe l^ierfür. fy.

2. füllte fic^ übrigens alä JReic^Sfürft unb trat überall ein für bie Söa^rung

feiner reic^§fürftli(^en ©tettung unb bie Unantaftbarteit ber Üteid^sOerfaffung.

@in SSemunberer griebrid)§ b. @r., le:^nte er e§ gleid)mol entfd)ieben ab, bem 5ürften=

bunbe beiautreten, weit feiner 5Reinung na^ burc^ eine aufrid)tige 58eobad)tung ber

3leid§§t)erfaffung ber gleid)e 3med erreid^t merbe. @r ftettte fic^ ba^^er grunb-

fä^lidf) in biefer grage auf bie ©eite Defterreic^S, meil il)m bie ©olibarität ber

^ntereffen be§ ^aiferf)ofe§ unb ber geiftlid)en ©taaten ein unumftiJBtid)e§ 3lriom

mar. Sie Ueberna'^me ber unmittelbaren iperrfd^aft in ben beiben 'iJJlarfgraf^

fd^aften öon 3ln§bac^ unb SSaireuf^ burd) l^reußen berührte il)n um fo pein=

lid^er, meit i^r eottifionen mit feinen ^ntereffen ober 'i)tec£)ten auf bem gu^e
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folgten. S)er franäöfijdicn 9leboIution gegenüBer nal^m er eine jicmlicf) corrccte

(Stellung ein; gegen @inmif(i)ung in ben ßJang ber S)ingc in ^^r^-anfreic^ l§at er

ftcf) au§ Älug^eit unb ©infid^t grunbfä^lid§ erflärt; unb al§ bann bic f^ran^ofen

bie beutfc^e Ü^eidiSgren^e überjc^ritten unb '»^Jiainä nat)nien, 'i)at er jeine öoHe

SSejonnen^eit UtDat)xt unb fid) ^u feinem untoürbigen ©cfiritte brängen lafjen,

ben if)m bie ^^-eiglieit unb @ntmutf)igung Slnberer nat)e legten. @§ toar üor attem

nud) jein gute§ @ett)ifjen, ba§ i^n angcfi(i)tg ber um \iä} greifenben 5öern)irrung

unb ©eia^^r ru^ig bleiben tie^, benn er burfte fid^ fagen, bo^ er feinem 3}olfc

gegenüber fid) nict)t§ öor3un}erfen t)aht unb firf) nid^t 3U fürdt)ten braud)e. ©eine

^4}opularität ift auc^ in ber 2;^t fo au^erorbenttid) gro^ getocfen, toie fie feinem

feiner ^ßorgänger 3U 3;l)eil gen)orben Ujar, unb ^at feinen Job auf lange l^inaug

überbauert, 5lm 16. ^^ebr. 1795 ift er einer erftlic^en Äranfl)eit erlegen, jur

re(i)ten ^eit t)iellei(ä)t für if)n, ba e§ il^m fo erfpart geblieben ift, ben 3ufommen=

ftutj ber Drbnung ju erleben, an föelc^er tto"^! ober übel feine ©eele !^ing,

wenn er auc^ über i^re 5Jtängel unb ®ebred)li(i)feit fid£) nic^t getäufdC)t ^at.

^ot). 33. <Bä)\vah, ^xan^ ^erg, geiftlid)cr 'Siaii) unb ^rofeffor ber Äir(i)en=

gefd)ic^te an ber Uniöerfität aBür^burg, äöürjburg 1869. — 2eben§bilber au§

ben legten ^atirjetinten beS beutfd^en .^aiferreic^e§. @rfte§ S3änbd)en: i^franj

ßubtt)ig öon 6rtl)al. Tübingen 1852. — ^äcE in ber SlHgcmeinen beutfd)en

ßnct^clopäbie öon ßrfd) unb ©ruber, ©ection I. Sl^eil 45, ©. 113—116.
— ®. m. ©prenfe, ©efc^idite ^rauä ßubtüigg, Söürjburg 1826. — 3lcten

be§ ^rei§ar(i)it)§ ^u aSür^burg. Söegete.

gronj: ?lgneg 5., S)id)terin unb ^ugenbfdiriftfteEerin, tourbc geb. 8. gjlär^

1794 äu ^Rilitfd) in ©c^lefien. 3^l)ren 58ater, ÜtcgicrungSratl^ an genanntem

Dxte, öerlor fie frül^,^citig unb lüurbe nun öon il)rcr ^JJhitter in ©teinau a. €>.

unterrid)tet. (S-rül) fd^on .^eigte unb entUncfelte fie poetifd^e 2lntagen. ÄDrper=

lid^e ßeiben unb namentlidt) bie burc^ einen ©tur,^ au§ bem SBagcn öeranla^te

Sßcrfrümmung il)re§ 9{üdgrabe§ gaben il^r eine auf§ 3ni^ei-'tic()e gefeierte @eifte§=

rid^tung , bie fid) in poetifdjen ©rgüffen äußerte. SJorbilber babei waren i'^r

@e|ner'§ 3bt)llen unb ©i^iller'ä @ebid)te. ©eit i^rer Sinfegnung lebte fie mit

il§rer 5)lutter in unb bei ©d)tt)eibm^. S3on l^ier au§ öeröffentlidjte fie äuerft in

ber Erfurter ^i^fluen^eitung , bann in 2^. .^j)ctt'§ ^Jtbenbjcitung il)re lt)rifcf)en

2)id£)tungen. ©el)nfudt)t nad) reinerem , l)öl)erem ©lud , SBe'^mutl) e§ nidC)t auf

@rben äu finben unb inniges , nad^ oben ftrebenbeS Sieben unb .^offcn finb bie

gäben, bie fidC) burd) bie meiften i^rer Sieber jiel^en. S5on 6influ| auf i^ren

iöttbungSgang n^ar namentlich ein 9Xufentl)alt in S)re§ben (1821) , mo ber 3Jer=

fel)r mit J?ünftlern unb ©d£)riftftellern i^rem ©treben befonbere ^Jlnregung gab.

Sbenfo ermunterte fie ba§ 3lcceffit eine§ in ber Urania aufgefegten ^4^reife§ für

ein größeres romantifc^eg ©ebidit, mclc^e§ i^rem „©onnen^elb" ^u Xljeil mürbe,

äu liiftigem ©cf)affen. 5^un erfcf)ien 1823 „@lt)ferion", eine ©ammlung bon

fleinen Srää^lungen unb 9tomanen, ftieli^er 1825 (ßeipjig) „ßraä'^lungen unb

Sagen" unb 1826 in ^toei SSönben eine ©ammlung il^rer f(^on in t)crf(|iebencn

3fal)rbüd£)ern t)eröffentlidC)ten ©ebic^te folgte. ®iefe finb jum größeren Steile

religiöfen, jum fleineren er^älilenben Sf)ara!ter§. 2lud) l^atte fie in ©d)tt)eibnil}

fdf)on i^ren größeren 9loman in 33rieien „?lngela" gefdC)riebcn , ber jeboc^ erft

1831 in 4 33änben gebrudt mürbe. ®cr Sob il)rer ^tuttcr 1822 üeranla|te

fie il)ren SBo'^nfi^ an ben 9tl)cin ju öerlegen, mo fie t!^eil§ in 2Befel, tl)eil§ in

©iegburg bei SSonn im Apaufe i'^rer öer^eirat^etcn ©d^mefter bi§ 1830 lebte.

^Dtit biefer ging fie bann nad) Sranbenburg a. b.
-f).

unb feierte enblic^ 1837
in il)re fd)lefifd)e -^cimaf^ nadE) Breslau jurüd, mo fie am 13. ^IJlai 1843
in aügemeinfter ^ct)tung ftarb. Obfd^on fie bie lt)rifcf)e unb erjälilenbe ®id^=

tung bi§ an i^r @nbe fleißig pflegte — bie erfte ©ammlung ilirer @ebidt)te er=
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lebte 1836 eine jtoeite ^luflagc, unb biejer folgte 1837 eine neue ©ammlung
— fo f)atte fie boc^ f(i)on irii!^ jid) aud) jur erää^Ienben ^^rofa gewenbet unb

übte biefe mit öielcm griolg. ^n Söejel gab fie 182i:i „^:parabeln", in 2. unb
3. 5{uf{age 1834 unb 1841, 1830 „SSolfefagen" f)erau5. 3)ie gr^iel^ung ber

,^inber i^rer ©cf)toeftei- toar für fie 2lnlQ§ gen}orben
, fic^ oor^ugShieife ber

Sdiriitftellerei für ^inber ju. toibmen. ©in leidster, bem ÄinbesaÜer ent\pxtä)en=

ber 6r5ät)Ierton ftanb il^r bafür in öor^üglii^er Söeife ju ©ebote; bie reinften,

ebefften Scnben^en befeelten i1)xt fleinen ^4>i"obuctionen , mit großer Öett)anbt{)eit

t)anbf)abte fie bie üetf(f)iebenften ^-ormen, at§ gabeln, 5)}arabe(n, 9]täi-c§en, @r=

3ä!§lung, bramatifcfie «Spiele, 9tät|fel, (5pri(i)n}örter ic, unb fo fam e§, ba^ i^re

©d^xiften ficf) balb großer Beliebtheit unb irciter 9}erbreitung erfreuten. 5tod)

]^eutc !)aben fic^ öiele il^rer (5d)ö|3fungen in ©(^ullefebüc§ern at§ ^ufterftüde

erhalten unb toerben bort il^ren ^Ua| befiaupten, toä^renb if)r Dloman freilid)

längft öergeffen ift. — 5lufeer ben fc^on ermätinten (Sdiriften erfd)ienen:

„6t)anen. Sine ©ammlung ßr^äfilungen", 2 SSbe. 1833 unb 35; „(5tunben=

blumen. @ine ©ammlung ^otterabenbfcenen ic." , 1833; „5^iebert)ein. 3;afd)en=

buc^ für 1834"; „3lnba(^t§bu(^ für bie Sugenb", 1838; „gülirungen", 1840;
„a3u^ für Äinber", 2 33be. 1841; „^inberluft", 1841; „^inbcrtl)eater", 1841;
„,^inberfd)a^", 1841; „Sßermä^tniB an bie i^ugenb", 1845; „5ßud^ ber Äinb=

f^eit unb ^ugenb", 1850.

@ine Sebengffiäje öon i^r (33re§lau 1846) unb i^ren litterarifc^en ^iad^Ia^

mit SSiograp^ie in 4 Sänben gab i^ulie öon ©ro^mann (Berlin 1844 u. 45)
l^erau§. 2Bal)rfc^einlid) eine ©elbftbiograpl)ie bi§ jum Sfalire 1837 enthält

5tomadg fc^lef. ©(^riftfteEerlerifon 2. Jpeft. 5|3atm.

J5rail5: griebrid) 6:^riftian ^., fönigl. fät^f. ^ofratl§ unb ©ecretär

ber öconomifd)en @efellfd)aft be§ Königreichs ©a(|fen ju "DreSben, gcft. bafelbft

30. ^an. 1847. gr mar geb. 28. 5(pril 1766 3u ©^Ici^ unb ein fejr fleißiger

unb grünblic^er iJconomifd)er ©(^riftfteHer, beffen eigent[)ümtic^e§ Bcrbienft befonberS

barin beftanb, ha'^ er bie pl)l)fifalifd)en unb p^t)fiologifc^en Bejieljungen bei ber

!^e^re bon ben p'^t)fifc^en SJerliältniffen unb ber Be^anblung ber -&au§tl|iere

fd)ärfer al§ bi§ ba^in gefdic^en, l^erbor^ob. 2luc^ über ©egenftönbe ber J^-ox}i=

roirt^fd)aft , befonberg über ^oläöconomie , !§at er mand)e§ gemid^tige 3Bort ge=

fd)rieben. ©eine fämmtlid)en ©diriften finb : „2Bie ift bem ipolsmanget abju^

Reifen?" ßine öon ber ''iJ^ain^ifd^en 2Ifabemie nü^tidt)er äöiffenfd£)aftcn 3u (Srfurt

gefrönte $rei§fd^rift, 1795; „Berfud) über bie 9tettung§mittel be§ in ben öoigt=

länbifct)en SBalbungen hnxä) ben JRaupenfraB betroffenen ^ol^eS", 1798; „5Der

©preemalb in |3^t)fifalifcf) = ftatiftifd^er ^infi($t burd) mic£)tige Ur!unben unb

llctenftücfe erläutert", 1800; „greimütljige ©cbanlen über bie 6ebrcc^en unferer

l)eutigen fyorft= unb Saubmirf^fd^aft", 1801; „Borfd^täge jur (Svl^öl^ung be§

'Jtationaltt}o^lftanbe§ unb 9}ölferglüd§, ein BerfudE) 3ur allgemeinen Bereblung

ber unteren Bolfgflaffen", 1806; „^ractifc^eg ^anbbudE) für gorft- unb Bau*
leute, inSbefonbere für Künftler unb .^anbmerfer , bie in Apolj arbeiten", 1814;
„3lufruf an bie 5^oli3ei =

, fyorft= unb ©d£)ulbel)örben ^ur Ber^ütung ber

unnü^en Verfolgung berfdiiebcner 2}ögcl unb anberer 3;§iere", 1816; „lieber

bie jmedmä^ige ©rjieliung
,

(Vütterung unb Be'^anblung ber pr SJereblung

unb 53täftung beftimmten ^auat^iere in pl^rifiologifc^ = p'^t)fifalifdE)fr unb
öconomif^er .§infid)t", 2 Bbe. , 1821 unb 22; „^ractifcEie 9Inmeifung 3ur

Berti otlfommnung ber Bie!^3ud£)t" , 1824; „lieber ba§ jmedmä^ige Begießen

unb äßäffern im ©arten", 1832; „2;o|)ograpl)ifd) = ft<itiftif'^e Beiträge jur

Kenntnis ber Sel)beöerl)ältniffe , befonber§ aber jur rid^tigen Beurt^eilung ber

'Olblöfung
, ^^ilf^lagung unb 3ufainnicntegung ber ©runbftücfe im Königreid^

SadE)fen", 1835; „^;pi)t)fifalifd^=öconomifdE)e Borfd^läge 3ur ßultur beg ©anb= unb
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©umpfboben§ , toie aud§ ^um 6tn'§egen unb 3U1; jtüccfmä^igften 35ei;lt)enbung

foldiei- (Srunbftürfe", 1836. Söbe.

g-roilj: ©ottfrieb ^., geb. ju (Sufingen im 9taffautfc^en am 29. ©eptbv.

1803, ftubirte 2'^eologie in 2;ü6ingen, tno er einer bcr erftcn Su^i-^ii-'f^" -^iif^'-

tnar, unb in ©öttingen unter (äii^fiorn unb 5]3tnnc£, toorauf er ju feiner pxatiU

jd^en 3(u§6ilbung ba§ ^^rebigerfeminar ju .sperBorn. Befudite. ©einer 2ln[teIIung

al§ britter ^4>i''OKffov an biefem ©eminar, n^oju 33if(^of 5}lüller in SöieSboben

i'^n au§erfet)en, fom, auf bie warme 6mt)ief)tung be§ ^ir(f)cn= unb ^inifterial=

rat^e§ ^üffeU in 6arl§rul^e, n)elcf)er für f^. „al§ ^lenfd) unb ©eiftlidien

fid) öerBürgte" unb i^n „ben t)orpgIid)[ten 5|]rebiger be§ 3n[titut§" nannte, bie

reformirte ©emeinbe in SBien 1829 mit ber Scrujung jum jtoeiten ^rebiger

äuöor. ^Bereits 1835 rücEte er in bie erfte ^Jrebigerfteüe ein, tt)urbe in bem=

feI6en ^a^xt ^um geiftlid)cn 9lat^ ^elüetif(i)er 6onfe|[ion im faiferl. lönigl. ebang.

^onfiftorium, fotoie 1838 pm inner»= unb nieber5fterreid)i|cf)en ©upcrintenbenten

ernannt. 6r ^at in biefen brei 3lemtern eine reid)e unb rei(^ge|egnete 2;^ätig=

feit 3U entfalten getrübt. 5Jiit üätertid^er Streue mattete er in feiner ©emeinbe,

bereu 6}efd)id)te er fd)riel6 ( „S)ie eöangeIifd)=reformirte ©emeinbc ju Söien",

2ßienl852), ber er baö mürtembcrger ©efangbud) in bie $anb gab, für bereu

Sonfirmanben er ben „.öeibelbcrger Äatec^i^muS" (1858) tjcrauSgab, bereu

Söaifen unb Firmen er feine paftorale i5'ürforge mibmcte; al§ ©u^erintenbent

]^atf er neue ©emeinben in feiner 5Diöcefe begrünben; ben ?lrbciteu im 6on=

fiftorium unb im Cberfird^enratfie (in ttieldjen nad^matS ba§ Gonfiftorium umge=

manbclt mürbe) tag er ob mit ©adjEenntni^ unb -öiugebung, bcfonberg al§ öiet=

ja^iiger Jvad)referent in 3lngelegenl)eiteu ber faiferl. fönigl. et)angetifd^=tI)eotogi=

fd)cn S'^cutüt , tt)eld)e jum S)anfe bafür itjm 1863 bo§ ©l^renboctorat toerlie'^.

3ll§ 1848 aud^ auf !ird)ti(^em öebiete ba§ ©treben naä) öerfaffunggmä^iger

Drbnung crmac^te, ftellte er bie „©runbibcen einer ^rc§bt)terialfimobaIöerfaffung"

auf, unb ad)tete c§ öon ba an für feine £eben§aufgabe, bcr cbangetifc^en Mr(|e

eine it)rer tt)ürbige unb gefid)erte ©teEung im ©taute ju erringen. @§ toar

ba'^er nur naturgemäß, ba^ er ber SBcrfammlung ber ö[teneidt)if(^en ©upcr=

intenbenten unb i^rcr 3}ertrauen§männer (1849), fotoie ber erften etiangelifd^eu

@eneralft)nobe (1864), auf tDeId)cr bie gegenwärtig gettenbe ^irc^entoerfaffung ju

©taube !am, ^räfibirte, ^iluct) ftanb er feit 1862 an ber ©pi^e be§ öon ii)m mit=

begrünbeten ipau^itöereinä ber G)uftaö=2lbotpl§=©tiftung für bie beutfdE)=ftaöifd£)en

Sauber Defterreid)§, unb 1861 betief it)n ba§ 33ertrauen feiner 3)litbürger in ben

nieberöfterreid)ifd£)en Sanbtag. Iro^ biefer öielfeitigen 3nanf^3ruct)na^me feiner

5lrbeit§fraft üerfäumte er nid)t, au(| in ber 2öiffenfc£)aft fortjuftrebeu, unterftü^t

burd^ eine reic^'^altige 23ibliotl}ef, bie burc^ l^od^l^er^ige ©c^en!ung in ben Sßefilj

ber faiferl. fönigl. euangelifd^= t§eologifd)en fyacultät in SBien übergegangen ift.

Siefbetrauert öon Tillen, bie iljn fannten, ift er am 10. ^uni 1873 l)cimge=

gangen: ein ^Rann öon -Oer^en getoinnenber ^^reunblid^f eit , altem föjtremen ab=

\)oVi> , öorl^anbene (Segenfä^e öcrmittelnb, milb unb mürbig im 3lmte, über=

^eugungStreu , ein "ütame öon reinem Ätang. ^"^n mirb bie eöangelifct)e Äirc^e

Defterreid)§ al§ einen ber cbelften unb üerbienteften iljrcr S3ertreter in 6l)rcn

l)aUen immerbar.

^ußer einigen l^anbfd^rif fliegen QueEen tourbe benu^t : ®. Strautenberger,

3um ?lnbenfen an ben ©uperintenbenten Dr. ©ottfrieb grauä, 33rünn 1873.

®. ^ranf.
granj: ^o^. ßl^xiftian g., geb. 17. ^uni 1762 ju |)aöelberg, follte

Slieologie ftubiren, entfd£)tD| fic^ lebod), ba er im SBefi^ einer fd)önen 35a^ftimme

tnar, jum ©tubium be§ @efange§. 3)er ^inifter unb DberftaEmeifter @raf

©d^werin in SBerlin forgte für feine 3lu§bilbung unb brad)te e§ aud^ bal^in,
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bei 5. 1782 baju tieftimmt würbe, in ben Jpofconcerten be§ ^rinjen oon '^xeuBen

( ^riebrid) SBit^elm II.) bie 33a^pQvtiecn ju fingen, ^n gtetd)ex' 3eit na|m er noc^ Unter=

rii^t bei bem berüt)mtm Goncitiani. 9ia^bem er 1783 ben ^ienft be§ ©rafen

5cf)n)erin üerlofien !)atte, öetlat) er met)rere ^a^ve f)inburcf) bie Stelle eines

Unterbibliot^efarS an ber fönigt. SSibliot^ef in Ser(in , bis er naä) bem 9le=

gierungSantritte S'ciebrit^ 2öilf)e{m§ II. burc^ ^ermittelung Üieic^arbt'ä bei ber

italieniicf)cn Oper engagirt Würbe, ber erfte beutjt^e ©änger, bem bies tt)iber=

iul^r. Seit 1791 mürbe er üon ber Opera butfa bispenfirt, lie^ fic^ aber nun
bei ber Oper be§ fönigti(^en 'J^ationalt^eatere engagiren, mo er mit ßriotg bi§

3U feinem Stöbe, am 28. fyebruar 1812, erfte unb 3roeite SoBpartien fang.

5- toar auc^ al§ Siebter unb Gomponift t^ötig. ßebebur im 2on!üuft(er=

lerifon Serting tt)eilt ein genaues äJerjeic^niB feiner ßompofitionen mit; bar=

unter befinbet fid) eine Oper („ßbelmut^ unb Siebe"), 2 Sieberfpiete unb öiele

©efänge für (Ft)or, <Boio ic. dürften au.

J^ranj: ^ofianneS g. , »p^itolog
,

geb. ju 9Zürnberg 3. ^uti 1804, geft.

auf ber ^eimreife au§ bem Sabe Sangeroiefe nat^ 35er(in 1. S)ec. 1851. 3öä^=

renb feiner ©tubienjeit am pl^itologifc^en Seminar unb an ber Uniüerfität

-Dlünc^en mibmete er fi^ PorjugSmeife bem Stubium ber att= unb neugrie^i=

fd^en Sprache unb erlangte balb eine ungern ö^ntic^e f^ertigfeit in ber fc^riittic^en

unb münbü(^en ^anb^abung ber erfteren, ^m ^. 1828 ermarb er fic^ in

5Jtün(^en bie p^itofop^ifct)e Soctormürbe burd) eine in attgriediifcfier Sprache

gefd)riebene fteine v!lbf)anblung über ben 9tebner Öt)fia§ unb ^abilitirte fid^

2 ^a^xt barauf an berfelben Uniterfität at§ ^pribatbocent burc^ eine 3tbf)anb=

lung ..De locis quibusclam Lysiae arte critica persanandis" (.-Dtündien 1830),

nact)bem er f(^on im ^ai)xt Porter im 4. SSanbe ber Pon feinem Se^rer gr.

i^ierf^ ^herausgegebenen ..Acta philologorum Monacensium" (-^T^ünc^en 1829

1

3mei tt)iffenfc§aftU(f)e 5(uffä|e, einen in btatogifcf)er f^^orm in a(tgried§if(^er {Koo-

uoloyia p. 1—50), einen anberen in lateinifc^er Spradje (De lexicis latino-

graecis dissertatio p. 51— 80) Peröffentlidit I)atte. 21t§ l'lbfc^IuB feiner ©tu=

bien über Si)fia§ erfd)icn 1831 eine StuSgabe ber erhaltenen 9teben unb 5rag=

mcnte biefe» Stebners, toetdie gried)ifc^ gefc^riebene Prolegomena. ben 2ert mit

einigen S}erbefferung5Porfd)lägen am unteren Ütanbe unb t)inter bemfetben au§=

Tüt)rli($ere Adnotationes criticae enthält. 1832 tourbe ^•., ber inbeffen bie 3fugen

bes ^bnig§ Submig I. t)on Saiern burc^ eine Ueberfe^ung feiner an bie ©riedien

gerid^teten ®ebicf)te in§ @rie(^ifd§e (Stuttgart 1830) auf fid£) geteuft, auc^ at§

iprobc feiner Äenntni^ ber neugriec^ifcfien Sprache eine „Äurje practifc^e 9(nmei=

fung 3ur Erlernung ber neugriec^iic^en Spradie" (531ünct)en 1832) peröffenttid^t

f)atte, 3um S;oIImetfd§ unb SBegteiter be§ jungen ßönigl Otto Pon @riecf)entanb

ernannt, ^n 6riecf)entanb fcf)to^ fid^ '^^rafiftiS (fo ^atte er fc^on früher auf

ben 2itetn feiner griec^ifc^ gefd^riebenen 3iSerfe feinen Flamen gräcifirt) befonbere

eng an ba§ ^Blitgtieb ber ^egentfi^att ©rafen 3trmanfperg an, muBte aber trofe

ber protection beffetben wegen S^eitna^me an einem gegen bie ^Jtajorität ber

9tegcntfd£)aft gcrirf)teten ßomptott gegen (5nbe be§ '^a^xtl 1833 ©rted^enlanb

Dertaffen; er begab fid^ nad£) ^tatien, wo er 5 ^a^re fang mit wiffenfi^afttic^en

9trbeiten bef(^äftigt ^auptfäd)Iid^ in 9iom lebte. 3}on größeren Strbeiten erfc^ien

Don i^m in biefer ^eit eine ausiü^rtidie ©rammati! be§ 3Xttgrie(^ifc^en in grie(^ifd^er

Sprad)e unter bem litet ..Hellenismos"' (1835), eine ©rammatif bcS-Xteugried^ifc^en

in tateinifdier Sprat^e (1837) unb ein S)eutfd)=gried£)ifd)e§ Sßörterbud^ in 2 33bn.

(1838); aucg gab er im Stuftragc 3tngeIo 5Jtai"§ baö fteine d^ronicon be» S5t)=

jantinetS ©eorgiol ^^ran^es im 9. iBanbe Pon ^ai'§ Auctores classici e Yati-

canis codicibus editi ^erau§ (9lom 1837). (Sinige in ben Sd§riften bee römi=

fd^en ar(^äotogif^en ^fnftituts oon i^m oeröffenttic^te eptgrapf)if($e 3lrbeiten
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öeranla^ten bte föntgl. preu^ifd^e ^Ifabemie ber SBiffenfrfiaiten il^n juv Untev=

ftütjung Soecf^'S bei ber ^Bearbeitung be§ Corpus Inscriptionum graecarum. be=

3tel)un9§H)eiie ^iir (V-ortfe^ung be§ Don biejcm begonnenen 2BerIe§ naä) SBerlin

3U berufen, g. fiebelte alfo Einfang 1 !^o9 nad) Serlin über, tt)o er 1840 eine au|er=

orbentlid)e, 1846 eine orbentlidje ^^rofeffur an ber Uniberfität erhielt, ©eine 9}orIe=

jungen, ttiel(i)e fic^ aujf att= unb neugrie(i)ii(f|e (Srammatif
,
griect)if(^e 5paläograpt)ie unb

ßpigrap^if, "^eEeniftiieS Seben unb auf ßrffärung öerfd&iebener griec^ij^er S)idf)ter

unb ^$ro|aifer belogen, fanben bei ben ©tubirenben tnenig 33eitatt; am meiften

toirfte er nod) burd) |)raftil(i)e Hebungen im ©predien be§ ?Ut= unb '»Jleugried^i^

|(^en. 3m ,^erbft 1844 reifte er im 'üluftrag be§ ^önig§ ^'i-'iebric^ SöiUjelm IV. natf)

^ioren,^ unb 33enebig , um ^anbfc^riften ber Dreftie be§ 3lefc£)t)to§ , bie er auf

Sßunfci) be§ Königs bet}uf§ einer t'^eatralifi^en 5luffüt)rung beutfct) bearbeitete,

3U Dergleichen, ^ran^' le^te fiebenejaljre tüurben au^er burd) fbr)j:iiid)e Öeiben

burd) einen im ^. 1848 auggebrod^enen ©treit mit feinem ßoEegen '2a(i)'

mann getrübt, ber öon ©eiten be§ letzteren in rüdfid)t§lofer, aber burc^auS elf)r=

li^er, t)on ©eiten (Vrauj' bagegen in nic^t gauj tot)aIer SGßeife gefü'^rt (ögl.

2R. §erl3, j?. ßad)mann. @ine S3iograbf)ie. S3erlin 1851, ©. 251 f.), au(^

auf (\-ran5' Sert)ä(tni^ ju anberen (SoEcgen, befonber§ p Soedf), einen ©d)atten toarf.

5ran,V fdiriftftellerifdie Jt^ätigfeit belegte fid) feit feiner Ueberfiebetung

nad) 93er(in i)au^tfäd)li($ auf bem (Sebiete^bcr gried)ifd)en ©pigrabtlü S)er fet)r

umfäng(id)e, bie ?tbtT)eitungen 17 — o8 be§ @efammttr)er!e§ umfaffenbe britte

58anb be§ .,Corpus Inscriiitionum graecarum" (S3erlin 1S53) ift gauj öon i'^ni

bearbeitet
;

,^u ber öon @. 6uittu§ t)erau§gegebenen erftcn ^Ibtljeitung be§ 4. 33anbf§

'fiatte er bcbeutcnbe 23orarbeiten t)interlaffcn. f^emer ge'^ijren bat)in feine .,Ele-

menta epigraphices graecae'' (SSerlin 184i>), berfdjiebene Sluffälje in tüiffenfd)aft=

lid)en 3sitfd)riften unb folgenbe felbftänbig erfd)iencne ©d)riften : „^^ünf Sin*

fd)riften unb fünf ©tobte in ^leinafien", 33erlin 1840; „4'^riftlid)e§ S)en!mal

üon ?lutuu", ebb. 1841 (franiöfifd) unb beutfd))
;
„De adniinistratione Aegypti Mace-

clonica capita duo", ebb. 1846. 5rüd)te feiner äfd)l)Ieifc^cn ©tubien finb : „3)e§

^efc^l)to§ Drefteia, gried)ifd^ unb beutfd) t)erau§gcgeben öon '^o^. J^-xan^" , Ceibjig

1846, unb „bie S)iba§falic ju ^^efd)t)tog Septem contra Tliebas. ©in ^^rooemium

für ben 2ection§cataIog ber Uuiöerfität »erlin 1848/49 öon Dr. ^. ^ran^. ^3lebft

einem SDortüort, tDctd)e§ ein S)ocument jur 6'^arafteriftif be§ .<perrn 5prof. 2aä)=

mann entt)ött", 58er(in 1848. ^Jiid)t ausgeführt '^at ^•. ben töä'tirenb feine§

5lufent^alt§ in i^talien entmorfenen ^^lan, eine ®efammtau§gabe ber gried)ifd)en

©diriftftcHer über 5Jtufif na(^ neuen ^anbfc^riftlid)en .'pülf§mitteln ju öer=

anftalten; nur eine fteine 5]3robe baöon ^at er gegeben in ber ^)lbl;anbtung ,,De

musicis Graecis commentatio. — Inest fragmentum ineditum ad Claudii Ptole-

maei liarmonicam pertinens", S3eiiin 1840.

33gt. 3lfabemifd)e ^onat§fd)rift, t)erau§gegeben öon 3f- ^- Sang unb S>.

2i ©c^letter, Sa^rg. 1852, ©. 35 f. 33urfian.

g-ranj: Sofepf) 5., Sefuit, geb. 23. ^ebr. 1704 ju Sinj, trat in ben

Orben 3. Dctbr. 1719, (e'^rte feit 1734 an ber Söiener Uniöerfität ^at^ematü,
^[tronomie unb ^t)t)fi!, unb errii^tete bafelbft ein Obferöatorium. ,3m 3- 1740 ua^m
er 2:t)cit an ber (Sefanbtfd)aft§reife be§ ©rufen U^Iefelb naä) ß^onftantinopel, öon mo
au§ er einen 2lu§flug nad) Äteinafien mad)te unb einen reichen ©(^a^ öon Naturalien

unb alten '>)Jtün3en mitbrad)te. Siann tDurbe er Setjrer 3offP^§ H. in ber

5p^ilofobl)ie unb j?aifer ^yranj I. bebiente fid) feiner bei ben d)emif(^en S5erfud)en,

btc er anftettte. ©päter leitete er ba§ Sotleg ^ur 5lu§bilbung öon S)iblomaten

für ben Orient, beauffic^tigte im 3luftrag ber Äaiferin '^laxia Xljerefia ba§

SSergtoefen unb fe^te bie ginfü^rung glcii^en 5[)k^e§ unb ©emidjteS im Äaifer=

ftaate burd^. ^aifer Sofeb^ H. lie^ if)m auf feine J?often ein großartige»
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Seid&enftegängmB öeranftatten, at§ et 12. 5tpi-il 1776 ju Söien ftavb. ßr ebivte:

Observationes cometae ab eo factae", 1743; .,Dissertatio de natura electrici-.

1751- „Lusus foliorum geograpbicus'-, 1759; „Godefridus Hierosolymitanus

(©ottf'rteb öon Bouillon)" in lateinifc^er unb atabijc^er ©t)rac£)e 1760; ,,Obser-

vationes astronomicae in speculo Viennensi 1734—50 factae" unb öeiid)tebene

Uebevfe^ungen in§ Xürüfi^e. 3lu(^ ift noc^ ^anbjc^riitlid^eS über 6r)emie unb

iBerroanbte§ öon if)m üor^nbcn.

Backer. les ecrivains de la comp, de Jes. äöurjbai^, Siogtap^ifd^el

^erifon be§ ÄatfertBumS Cefteneic^. melung. mtu]d. 2tx.

§. .Kellner.

A-roiu- Äai-I 5., SSirtuofe am bem 2Balb^orn unb bem nun au^er @e=

feraud) geCommenen 58ai:l)ton, tourbe im 3- 1738 3u Sangenbietau bei gtetd)en=

haä) in ©(^tefien geboten. 5tt§ öot3ügtic£)en 2Bdbf)0tni[ten finben ton \\)n juetlt

im S 1758 in Dtmüfe beim @t3bifii)oi Seopotb ^tiebticE) «tafen öon ßgf^,

bet übet jd)on 15. Secbt. 1760 ftatb. Sn gteidiet eigenf(i)ait toutbe ^y. am

9. 2I^tU 1763 in bie fürfttit^ ßftcrt)a3t)'f(^e gjlujüca^eüe tn gifenftabt aurge=

nommen m er bi§ S:ecembet 1776 tierbtieb. (5tft t)ier fcf)eint er \xä) an] bem

58art)ton' (bem Sßotgängcr be§ S^ioloncell) auSgcbilbet p ^aben. S)er fyürft

giifoIau§ fpiette felbft bie§ ^nftrument Ieibenj(i)aitac^ unb |)at)bn muBte ü)m

eine 9Jtenge eompofitionen iür bafjelbe fctiteiben. (5§ löBt fic^ n3o:^[ ben!en,

ba^ bem dürften bie ^^ciiuifition be§ S5irtuojen ertoünjc^t gettjefen fetn muB.

Sind) muBte biefer .\oai)bn'e .3uTtiebenf)eit au etwetben, benn ^a^bn jdirieb für tt)n

eigens eine Santate „5)cutjd;tanb§ .^(age auf ben Sob Sriebrid^ be§ ©ro^en" mtt

Segleitung be§ a3att)ton. Sluf feinen Steifen foE fte 5. felber u. a. m tenberg

im S 1788 „mit fef)t angenet)met Stimme" gefungen f)aben, ]xä) audt)

felbft auf bem aSattjton beglcitenb. Sn Seip^ig fang bie ßantate im ;3a^r

1788 (4. f5febr.) ^-xau ©d^id^t (Sattin be§ befannten S- ®- ©ct)i($t, Santor ber

3:j)oma§f(^ute 1810—1823), eine gebotene 33albeftutla , bie me^rete Satire al§

©ängetin in ber (5|tet:e)a3l5'fc^en ßapelle angefteHt toat; 5- begleitete i^ren

©efang. S)ie gantate, fd^on 1788 al§ ein ^eiftetftüdE gefd)ilbert, beginnt mit

benäßorten: „(är ift nic^t me^r! %ön' ttauernb, Satl^ton". ^laä) feinem 5lu§=

tritt au§ ber fürftli^en CsapeUe ging 5- "o^ ^rc^burg jum prften 23at:^iant)i,

mo er 8 Saf)te blieb; bann ging er auf Steifen unb ]pidU auä) irt ^Bien toie

e§ fd^eint nur in abeligen Greifen, benn öon eigenen Soncerten ift nic^t§ befannt.

Sm 5? 1787 mürbe er al§ Äammermufifu§ nad> 5Mncf)en berufen, too er

1802 ftatb. ß- ^' ^''^^•

Tsrnn: aöolfgang 5v tntt)erifi$er 3:^eotoge, geb. im Dctober 1564 ju

flauen im SSoigtlanbe, f 26. Dctbr. 1628. 2luf ber ©d^ule feiner SJaterj

ftabt öorgebilbet, ftubierte er in 3-tan!futt a. b. €. unb feit 158o

in aöittenberg, mofelbft et 1587 g)lagiftet mutbe. ^n SBittenberg mad)ten l_id)

bamal§ calöiniftifd^e SSeftrebungen geltenb. 3ludt) f^. lieB fid) m biefelben ^inem=

3iet)en, menbete fid) aber batb reuig h3ieber öon it)nen ab. @i: würbe "11^1598

$rofeffor ber ®efd)id|te in Söittenberg unb in bemfelben Sa^re audt) Soctor

ber X^eologie. ®a it)m feine -^rofeffur aber lein genügenbe§ Mommen bot

öertaufd)te er fie 1601 mit ber ©tettung eine§ ^ropften 3u Äemberg, lie^ ]x<i)

aber 1605 al§' ^ßrofeffor ber S^eologie unb 5ßrobft ber (5d^(oB!ird)e miebet nad)

äöittenbetg äutüdbcrufen. ^n biefer Stellung blieb er bi§ ju feinem Siobe, m
ben legten Sagten öon Äranf{)eit fdimer t)eimgefud)t. 5118 ©dtiriftlteüer mar er

fel)r frud^tbar; feine @d)riften l)atten für i^re 3eit eine f)o^e SSebeutung unb

finb 3um 2:t)eil in mef)rfac^en 5luflagen erfd)ienen. @r öerfa^te mef)rere @treit=

fd^riften für bie tut^erifi^e gonfeffion gegen Äaf^olüen, (Salöiniften unb ©o-
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cinianer, unter ben legten namentliti) gegen SBalentin @malciu§, öon lo etilen "§61-001;=

3u{)eben finb; .,Augustanae confessiouis articuli priores decem"(1609. 1610) ;
,,Dis-

putationes 24 super Augustanani confessionem integram'- (1611. 1620); ,,Sj'n-

tagma controversiarum theologicarum" (1612). ^m Uebrigen betreffen feine

©d^rlften bie (ärüärung ber 33il6el, toie „Disputationes per integrum Deute-

ronomium" (1608); ,,De iuterpretatione S. Scripturarum maxime legitima"

(1619 unb f|)äter), unb namenttid^ bie fe^r gefd)ä^te ,,Animalium historia

Sacra" (1612 unb i)i§ 1712 in ja'^lreidjen 5(nSga&en). (5r bejeic^net ba§ 3Serf

at§ für „©tubirenbe ber Xl^eologie unb Wiener be§2Borte§" beftimmt, unb gibt

bem (SeiftU(f)en Slnttieifung, wie er „in bilbtid^er SBeife" bie einzelnen 3ügc au§ bem
Seben ber Siliere benuljen fönne. 5Dq§ Surf), obttJol e§ feine fclbftänbige tbiergefd)ic§t=

lirf)e i5ovfrf)ung enthält, ift bo(^ babnrrf) öon ^intereffe, ba| e§ bie ju feiner

3eit auf biefem ©ebiete ~^errfrf)enben 9tuffaffungen jufanimenfaffenb barlegt.

(Spi^eliug, Teuiplum honoris p. 102. äBitte, Memoria Theologorum

saec. 17. Decas 3. p. 311. Freherus
, Theatrum virorum eruclitione cla-

rorum p. 440. 5^eumann, Prograrama de vita Wolfg. Franzii (1709). U^fc,

hieben ber berü'^mteften ^irrf)enle^rer be§ 16. unb 17, 3?a^rl)unbcrt§ S. 648.

6aru§, ®efd3id)tc ber Zoologie ©. 312 ff. ^«ebälob.

graucufclb: @eorg Rätter bon f^. ,
geb. in ber a^orftabt ^euftift 3U

äöien 3. ^imii 1^07, al§ ©ol^n eine§ menig bemittelten y3auboIier§, trat, na^=
bem er ben 2)icnft am nieberöfterrcid)ifd)en @eneralcommanbo megeu 3U ent=

fernter ';Jlu§fic§t auf eine befotbetc ?tnftellung aufgegeben I)atte, 1S26 ^um ^^bft=

fad)e über. Um feine naturf)iftorif(^en i?enntniffc mel^r erlneitern unb feine

Sammlungen bereid)ern ju tonnen, na^m er 1847 bie ©teKe eine§ ®r3ie'§er§ be§

einjigen ©ol)n§ be§ g-rei^errn bon Saubon an , mit toeld)em er Defterreid),

S)eutfd)lanb unb Italien bereifte, ^m ,3- 1851 grünbete er mit ^. 9t. ©deiner

unter fe'^r fditoierigen 5I)erl)ältmffen mit SSetoilligung be§ ^ilitärgouöerneurS

iöaron SSelben ben 3oologifd)=botanifd)en S^crein (öon 1858 an faiferl. 30ologifd)=

botanifd)e ®efellfd)aft), beffen erfter ©ecrctdr er bi§ ju feinem 2obe blieb. l852.er]§iett

er bieSteEe eine§ 6ufto§=^^lbiuncten am f. t..^^of=^Jiaturaliencabinet unb öerl)ciratl)ete

fi(^ 1855 mit ber Soi^ter fcine§ 33orftanb§ f8. Äottar. 3)a bie ei)e feine

glücElii^e toar, öielmel)rfy. biefelbe nad) wenig i^a^ren julöfen fudjte, bewarb er fid)

um ben SCßiener (äinbrürfen 3u entgcf)cn , um bie ©teEe eine§ 3oologen auf ber

für bie Söettumfegelung auSjurüftenben ^Jlobara. 1859 würbe er für feine Wäl)=

renb unb nac^ ber 9ieife geleifteten S)ienfte burc^ ä^erleil^ung beö Drben§ ber

eifernen Ärone in ben 9titterftanb erl)oben. 3n ben folgenben Satiren jum X^eil

mit ber 9tebaction ber ''Jtot)ara--2lu§beute befdjäftigt, mad^tc er noäj mel^rere

'Keifen burd§ Europa, würbe 1871 öfterreid§ifd)er Setegirter für hm in ^lorenj

tagenben 35ogelfd)u|=6ongre^ , war 1872 al§ 5Jlitgtieb ber Söiener äöeltau§=

fteEung§commiffion tt)ätig unb ftarb am 8. Dftober 1873. 3Bie i^. bon ben

3etten an, wo er bie crften ©teHungen al§ ^^oftej:|)ebitor befteibete, mit größtem

ßifer SSeobaditungen über alle 9lbt^£tlungen ber ^oo^ogic wnb Sotanif aufteilte

unb ©ammlungen anlegte (bie ^oologif d)en fcremte er bemjoologif(^=botanifc§en3}ercin

bei beffen ©rünbung), fo war bie Äenntni^ ber ^-orm unb 2eben§wcife ber einzelnen

tl)icrifd)en i^ormen auä) fpäter feine .^aubtaufgabe. ^n ja^lreii^en, meift in

ben ©c^riften ber faiferlid)en 'Qlfabemie ber 3Siffenfd|aften unb ber 5oologifd)=

botanifd)cn (SJefellfd^aft erfd)ienenen 2luffä^en ^at (y. fid| namentlich auf ben

Gebieten ber Entomologie unb 'IDlatafologie bauernbe§ Slnbenfen geftiftet. ©anj
öorjüglid) ift aber fein um ba§ äöiener wiffenfd)aftlid)e Seben burd) bie ®rün=
bung be§ äoologif(^=botanifd)en 3}erein§ erworbenes SSerbienft l)ertiorjul)eben.

^a(i) Oxiginal^^itf^eilungen. ^. 33 i clor Saru§.
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S-railcnÖoI'5 : Sofia nn ^riebtic^ V(. ,
geB. ju Brunft (äöeifeenfirc^berg)

al§ @o^n bc§ bortigen 'iJ^fan-cvS, erlangte al§ ^unftfiänbler jn ^Jlüvnberg bae

53ürgene(i)t unb öertieirat^ete i\ä) 1791 bort mit bcr 2o(i)ter be§ Stugfc^reibere

.Öä|Iein. S)a§ 3^atum feine§ iobeS ift |o toenig, toie bas feiner @eburt ju eT=

mitteln. 1813 toar er nocf) am Seben. Seine Srben (er ftarb finbevIo§) roaren

nod^ 1829 im 35efi^ ber Äunft^anblung (ögt. übrigens ^o^. Sinbr. SSömer,

mq. ®. 35iogral3^ic" Sb. 3. @. 174 ff.,. Js. grünbete 1792 mit m%Ux unb

@rt)atb ben ^lürnBerger 35erein für .ßünftter unb .^unftfreunbe , au§ bem fpäter

ber 9tIbre(^t=S)ürer=33erein ertoadifen ift. ?(u§ bem grauenfiota'frfien 3}ertag ging

feit 1790 eine gro^e ^enge öon i^m öeranta^ter ÄupferfticEie berüt)mter ^Jteifter

f)eröor ; öiele berfelben finb im ^ntcUigenäblatt be§ ^. 2;eutf(f)en ^ercur§ öom .^uni

1800 aufge3ät)It; npeitere i?unftna(^ri(f)ten öon il^m finben }iä) ebenba ^ioöember

1800 unb in ber Beilage ber eiligem. Rettung Oom 28. S)ec. 1799. gin iBrief

üon i^m an Sc^itter ift gebrurft bei (Soebefe, (Sc^ißer's ©efc^äftsbrieftoecfifel 96 ff-

S}g(. SB. 9}ottmer, Sriefwed)fel 3tt)if(^en ©diiüer unb Sotta, ©. 90

3(nm. 1. 0. S.

^raucillob: S)i(^ter, mit feinem eigentticficn Flamen ^einrid^ bon ^31ei^en

;

jenen üon ber fpäteren Ueberlieferung allein bema^rten fü'^rte er nacf) ber

gen)ö'£)nli(i)en 3Innaf)me baöon, ba§ er in einem Streitgebii^tc mit feinem Ännft=

genoffen iftec(enbogen biefem gegenüber ben ^amen „J-rau" über „2Beib" ftellte.

S)o(^ ttiirb biefe 3lnna^me baburcE) untt)a^rfc^ einlief , ba^ er in einem ©ebic^te

Don ^ermann bem 5Damen f(i)on (Vi'iii^ts^^o'ö genannt unb boc^ barin offenbar

noc^ als ein jnnger iltann 6e5ei($net rairb , roäf)renb jeneS 8trcitgebi(i)t erft

einer fbäteren 3e^t feine§ 2eben§ angeprt. 2)ie ^arifer .§anbfc£)rift nennt

i^n au(i) „ben jungen ^3tei^ner" jum Unterfc^iebe öon einem älteren ^^anbSmann,

bem 3JteiBner, ber öon 1260—1280 bic^tete. ^y. ftammtc auS beißen unb

mirb etttja um bie Glitte be§ 13. :3fa^i-'f)unbert§ geboren fein. Qx ermarb fid^

eine tüd^tige Sc^utbilbung , toie Stimulier öermutf)et, buri^ ben 35efuc^ ber

9)leiBner S)omfct)u(e. ^n feinen ©ebic^ten öerrätl^ er .^cnntniB bei Sateinifctien

unb jeigt fii^ in aller 9lrt üon bamaliger Setetirfamfeit betoanbert. @r fü'^rte,

worauf er bur(i) feine an mehreren ©teilen angebeutete S)ürftigteit ^ingctoiefen

roar, ein toanbernbe§ Öeben unb burcfijog einen gto^en 2;§eit be§ beutf(f)en iJReic^eS.

1278 finben wir i^n in ber Umgebung ."^önig 'JRuboIfS I. auf bem ^arc^felbe,

al§ ber ^önig üor ber ©cf)Ia(f)t gegen Dttofar üon ©ö^^men eine ^n^a'^I Sbler

ju Ütittern f^tug. 2Im .^ofe üon .Kärnten, wal)rf^einli(^ bei ^er^og 53teinrab Y.

(t 1295) war er in ben 80er ober 90er Sa'^ren, bei öerjog Ctto üon lUieber=

baiern ebenfattg gegen ba§ @nbe be§ 13. ;^o^r^unbert§ ober am Einfang bes

folgenben; bei .ßönig äöen^el II. üon.35öl^men, beffen 9iitterfc^Iag ju ^ßrag im

S. 1286 er beiwot)nte. 2Iuc^ ben %oh biefei .^önig§ (f 1305) :^at er in einem

.^lageliebe gefeiert, wie un§ Dttofar üon ©teier bcricfitet, boif) ift baSfetbe nic£)t er=

galten. 3m norböftlidien 2;cutfcf)tanb finben wir SSe^ieljungen (vrauenIob'§ gu

Öerjog ^einri(^ üon 5!)^ecEtenburg (f 1302) unb ju 2Bi|Iato lY. üon Flügen

t 1325), ber felbft 3)id)ter War. %nä) mdC) bem norbtoeftlid^en ®eutfc^=

lanb führten i^n feine Söanberungen : er war befannt mit ©erwarb üon ber

.Öot)e, ben bie ®efc^i(i)te au§ feinen gelben mit Oenabrücf fennt; mit @ifel=

bredfit üon Bremen, ber üon 1273—1306 auf bem cr3bifdf)öflic^en ©tu^Ie fa^, unb

mit beffen Dl^eim @raf Otto üon Dlbenburg, ferner mit ®taf Otto üon 9laüen§=

berg. 1311 finben wir ^. üor 9lofto(i anwcfenb bei einem großen 9iitterfefte,

wet(i|c§ aSatbemar üon 33ranbenburg üeranftaltete. 3« ^if^^^' S^^^ ^^^'^ er aud}

mit Äönig Sric^ öon S)änematf be!annt geworben fein , ben er in einer

©tropfe feiert. 3^ie le^te 3eit feineS ßebenS, etwa öon 1312 an, öertebte ly.

in ^ainj. 2)te Ueberlieferung ber 5Reifterfänger be^eic^net i|n qI§ ©octor ber

Slttgem. beutic^e a^iograjjl^ic. VII. 21
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l^eiligen ©cf)njt unb aU Som^en-n ju 5Jlain3, tnag öeibeS gänalic^ unBegrünbet

ift. ©Benfo lä^t fid) ni(i)t naditDeifen, ba| ev bie erfte 5Jlcifterfän9erf(|ute in

•»IRainj Begrünbet i)aBe, toenn aud) nic^t untüa'Ciiic^ einlief ift, ba^ ein S)id)tei-

öon grauentob'S Sebeutung mand)en i^unftgcnofjcn um fic^ beifammelt l^aBeu

tüirb, unb bie ©heitgebidite, n^ie mit ütegenbogen, auf ein 3uffln^nißnteBen öer=

fd^iebener S)id)ter an bei-felben (Stätte l^intoeifen. ©id^ei ift nuv, ba^ er in ^ain^
am 29. ^loöemBer 1318 ftatb ober bielme^r Begraben mürbe. 2Ubrcct)t öon ©tra^=

Burg Beridjtet, ba^ ex öon 5'>-"Qwen unter großen Ziagen au§ feinem ^aufc

(hospitium fagt ber (5:^ronift unb Bezeugt bamit, bc| ^•. nii^t mirflid) anfäffig

in 5Jtain3 mar) nad) bem S)om getragen, unb ba| biefe 6f)re i{)m ju S^eil

marb megen be§ großen 2oBe§, ba§ er in feinen 2)id)tungen bem meiBIid)en ®c=

fd)te($te fpcnbete. ^er nod) im toorigen 2fa^)i-'t)unbert öorl^anben getttefene

©raBftein mürbe 1774 Bei einem UmBau öon 3trBcitern jertrümmert; ein neue§

S)enfmal ift il^m 1842 im 2)om crridjtet morben. — ^. ift red)t eigentlid^ ein

gele'^rter S>id)ter; er lieBt e§, feine j?enntniffe in feinen 6ebid)ten reid)lid) an

ben lag ju legen, ©ie '^aBen fämmtlid) eine fdimülftige unb prunfboEe (Sprad)e

unb Bemegen fid^ in üBerfünftelten formen. 3Im meiftcn Ginflu^ auf il^n ^at

2öoIfram öon @fd)enBad) ge'fiaBt, ju beffen @($ute il^n bat)er ©eröinul mit Siedet

ftelit, unb beffen bunfle ©pradie unb 3lu§brudömeife bie SSemunberung ber

«Späteren ermedte. 2öa§ aber Bei 2Bolfram 2lu§flu§ feine§ 5Zaturett§ mar unb

ba'^er naiü mirft, ift Bei 5- aBfid)tIi(^ unb Bemüht- S)aBei Blidt er, mie bie

(Epigonen ^u tt)un pflegen, mit ©eringfdp^ung auf bie älteren ^Jleifter jurüd,

benen er bod) , ma§ gutc§ an it)m ift , allein ju öerbanlen ^at. S)iefe§ gro|e

©elBftgefüIjl mürbe benn aud) toon feinen 3eit9enoffen gerügt, fo öon ^ermann
bem Damen (©ttmüHer ©. XXI ff.\

— S)a§ etgentUd^e Sieb :§at g. fo gut toie

gar nic^t gepflegt, aud) geBridjt i'^m bie lt)rifd)e 3lber bur(^au§. S)at)er matten

bie menigen Öieber, bie mir üon il^m Befi^en (©ttmüÜer ©. 246 264), ben

©inbrud berftanbeämä^iger 5}>robucte, an benen ba§ ®ejül)l feinen 5lnt:§eit f)at.

Um fo 3at)lreid)er finb feine ©prüd)e, unb in lifntn tritt g-rauentoB'S SSegaBung

aud) am borttjeiC^aiteften l)ert)or. Oie Be"^anbeln mit 33orlieBe religiöfe unb

et'^ifd)e ©egenftänbe: bie atigemein gespaltenen SoBreben auf bie grauen, bereu

ftttlid)er 2Bert:§ gepriefen unb berl)ei-'rli<^t mirb, bie eBenfaüg ber peiiDnlid)en

SBe^ie'^ungen entBel)renben ©prüc^e über reine unb feufc^e Siebe, bie über i^-reunb=

fd^aft unb 5Jtanne§tugenben, gel)ören 3U bem Beften, ma§ i^. gebid£)tet. ^Jiic^t

minber biejenigen, bie fidf) mit ben 5tufgaBen be§ geifttid)en ©tanbeg Befd^äftigen,

bie gegen bie ipaBfud^t ber (Bciftlidt)feit eifern unb ben 5|3faffen einen reinen

SeBenSroanbel empfel)lcn; ober biejenigen, bie bie 9lufgaBen be§ fürftlid)en

©tanbe§ ^um ©egenftanb l)aBen. 3]iel meniger günftigen ©inbrud mad^t alles,

ma§ in ba§ ©eBiet perfönlid£)er 33eäiel)ungen gel^ört, man mag nun feine ©prüdC)c

auf ©önner, ober ben ©prud), in melcljem er um ben 2:ob ,$?onrab§ öon 2Bür3=

Burg flagt, ober ba§ ©treitgebid^t mit 9tegenBogen in§ Sluge faffen. S)ie 8oB=

fprüd^e finb eBenfo üBertrieBen unb gegiert toie jener Magefprud), unb ba§ er=

roä^te ©treitgebtd^t lä^t ben ganzen 3)ünfel unb bie ganje fpi^finbige ?lrt

tVrauenloB'§ l)eröortreten. @ern öereinigt g. brei ©tropl^en 3U einem @anjen,

morin i:^m fein ßanb§mann ber ^ei^ner f(^on borangegangen mar: Bei ben

fpätern ^eifterföngern mürbe biefe ©trop'^enbreiaa'^l gerabegu jur Siegel. 3}on

ber ungünftigften ©eite ^eigt fidt) ^y. in ben brei Seidt)en , bie mir öon il)m Be=

fi|en, bem auf bie Jungfrau 5Jiaria, ber auf bem ^o^en Siebe Beru'^t, bem Äreu5=

leid) unb bem DJlinneleid^. ^ier^atbie @efd^raubtl)eit be§ 2lu§brud§, ber ©d£)mulft

unb bie UeBerlabung mit 6)elel§rfam!eit, enblidE) bie S3crfünftelung ber Storni ben

<g)5^epuntt erreid£)t. ©ie ^aben aud£) menig 5tadt)al)mung gefunben, toenngleidE) fie

ai^ ^eifter= unb ^uftertöerle galten ; bie ^yorm ber Sei(|e tourbe üBeri)aupt in
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ber Jotgejeit me^r unb me^r ratlen getafjen. 2)er G^ronift 2(IBert bon Stra^=

bürg evirä^nt mit !)0^em ilobe (yi-auentob'i „Cantica canticorum". b. ^. feinen

^ei(^ auf d^laxia. Um fo me^r ^tac^a'^mung fanb grauento6'§ oprudipoeiie

unb bte mannigfachen jum S^eit fef)r funftreit^en goi-men, in bie fic gef[eibet

ift. 6ine ^enge öon 5pnid)cn jüngerer S)i(i)ter tourben in feinen Xönen üer--

fa^t unb i'^m Beigelegt, unb fo entf)alten bie jüngeren |)anbfc^riiten, tcie bie Äo(=

marer, e(^te5 unb unect)tey in bunter 5)lifc§ung, beffen (5c£)eibung ber Äritif cr=

]§eblid)e S(i)tDierigfeiten üerurfac^t. 5]tan(i^er nimmt auc^ gerabe^u feinen ^Jlamen

an, »ie ber 2}erTaffer bes „tougen f)ort ober floj'^ort" (Äotmarer ^3teifter=

lieber Dir. 6), ber einen Öei^ in grauenloB'S <Biii Derfuc^te. S)ie am meiften

gebraucf)ten Xöne finb : ber lange Son, ber SBürgenbrüffet , ber golbenc Ion,

ber öergeffene Son, ber neue Son, ber jarte 2:on, ber grüne Son, tooiu nod)

eine ^^nja^^l feltenerer fommen, unb bie nij^t geringe 3a^i berjenigcn, bie i^m

öon ben fpäteren llteifteifängern (mie 5}oigt unb SBagenfeit) beigelegt toerben,

o^ne aber burt^ eci)te 6ebi(i)te belegt 3u fein, ©icfierüc^ ift , toie öiele Sieber

unb ©prüc^e öon fpätercn in feinen iEönen gebiditet tourben unb feinen 5^amen

anna'^men, auc^ mancf)er Ion i§m beigelegt toorben, um baburif) ein l)ö^ere§

51nfe^en ju getoinnen , unb toir ^aben feine§toeg§ barau§ auf eine größere 2In=

5al)l öerlorener ©cbic^te, bie in jenen Xönen abgefaßt getoefen, ju f(|HeBcn.

35gL öeinrid§§ öon ÜJteiBen bc§ 5rauen(obe§ ^eic^c, Sprühe, (5treit=

gebi($te unb Sieber, erläutert unb herausgegeben öon S. ßttmüEer, Cueblin=

bürg unb Seipjig 1843; öon ber ^3agen§ 5Jtinnefinger IV. 73u— 742;

Sartf(i), ^3leifterlieber b. Äotmarer ^anbfc^rift @. 168—175; ©d^röer in

SSartfd), Sermanift. Stubien 2, 224. Ä. Sartfd^.

SrauuÖofcr: ^ofep^fy., ber berü'^mtefte unb öerbienftöoüfte Dptifer feiner

3eit , ber huxä) feine ßntbedungen über (Sigenfd^aften be§ 2ic§te§ neue Patinen

ber tyorf(f)ung eröffnete unb burd) feine jur ^eit noc^ nic^t übertroffenen 2ci=

ftungen in öerftettung bioptrifc^er 2:eIe§cope für beobacEitenbe 5lftronomie bie

öottenbetften .öülfSmittel bot, tourbe in Straubing, einer fteinen ©tabt in ^ieber=

baiern, 6. "^Mx^ 1787 geboren. Sein Später, ein ©tafermeifter , lebte in engen,

beinahe bürftigen 3}er^ttniffen. S)oc^ felbft bie befc^eibene .öülfe, bie ber Später

bemSotjue getoä^ren tonnte, foEte frü^ ba^infct)toinben. [V- öertor im 11. Satire

feines ,Seben§ feine ^Jlutter, im 12. Sa'^re feinen 3}ater. S)er öermaifte Änabe

tourbe'burd^ feinen ißormunb im ^. 1799 einem (Spiegelmai^er in ^}Jlün(^en in

bie Se^re gegeben, gür ben lernbegieiigen Änaben mar, nad) bem mangelhaften

Unterrii^t einer 3Jolf§fd)ule bamaliger ßeit, ber Sefu(^ einer ©onntagöf^ule ein

mächtiger gortfctivitt. S^urd) Unterri^t in geometrif($em geic^nen erfuhr er perft,

baB Geometrie einen befonberen SBiffens^toeig bilbe unb fofort ertoarb er fi(f)

mit ben toenigen 'Pfennigen, über bie er öerfügen tonnte, auf bem Sröbelmarft

ein Se^rbud) ber Elemente ber ©eometrie, ba§ in fpäten 3lbenbftunben i^m ben

Se'^rer erfefeen foHte. 3Mtea mar feinem beginnen entgegen. 5Jleifter unb

5lleiftei-in hielten ben ©ebraud) eine§ 33u^e§ für ^eitöerberb unb bie 2llter5=

genoffen öerfolgten mit Spott bie Öernbegierbe. ßrft eine fc^roere Äataftrop'^c

eröffnete bem gequälten Öe^rling neue Sonnen, ^m S. 1801 ^am 21. ^ult

ftürjteu im xljierefgäBc^en ^toei -öäufer ein , in beren einem fic^ %. befanb. g.

toar ber einzige SSetoo^ner, ber naci) öierftünbiger gefal^röoEer 3lrbeit lebenb ben

Srümmern entjogen toerben tonnte, ßin fleines @elbgcf(f)enf , befte^enb in 18

Sucaten, toeldies ber ^ütfrei^e Äönig Wax ^ofep^ bem Geretteten auftetten liefe,

3eigtc fid^, öerbunben mit jener Energie bee 2Bitten§, bie noc^ immer ha^ ZaUnt

fennjeidinet, auSreid^cnb, um mit grfolg ein neue§ für bie fyorfc^ung fo erfDlg=

reiii) geroorbeneg ^^eben ju burd)fc[)reiten. iv. toar, toie faum je ein anberer

fyorfd^er, öon ben 2lnfang§grünben au§ in jeber Ülid^tung fein eigener Öe^rer

21*
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2)ie Söfung ber ^vobtcme t>raftifc^ev £)ptit toar fein nä(^fte§ S^ft. ©eometric

unb anall)tif(f)e Dptxt toaxen jur tljeoretifc^en Orientirung , unb bie Örfinbung

neuer Slpparate unb SCßerfjeuge toaren juv praftifd^en SluSiü^rung erjorbci-lid^.

S)ur($ ba§ ©tubium bex Se^iBüt^er bev G^^tif öon .Flügel, ^äftner unb ^pdeftlet)

ertoivBt er ftc^ ba§ eine, wäl^renb er mit feiner reid)en 6rfinbung§gabe in un=

übertroffener SSoIIenbung bie anbere StufgaBe jur Söfung bringt. ©ed)§ ^dt)xc

toaren auf biefen ©elbftunterrid^t öerwenbet, e§ toaren o^ne 3^^^^^^ ^^^'^^ ^^'^^

bie fditüerften feinc§ Seben§, fo bocf) bie, njetd^e bie größte ©nergie be§ 6^arafter&

üertangten. ^m S- 1807, im 20. fiebenSjafire bon f^., trat eine günftigexe

Söenbung |eine§ (Befc^icfeS ein. 6r )x)mht ju bem bon 5Reicf)enba(i) & U|f(^neiber

gegrünbeten i^nftitute für ^erftellung geobätifc^er unb aftronomifc^er ^^nftrumente

at§ D|)tifer beige^ogen. Sie Slufgabc, bie i'^m äunäd^ft jufiel, Ujar bie ber |)er=

ftettung at^romatifdier ^ernrbl^ren. 5Die 33ebingung ber ^JJlögli(f)!eit ber Söfung

roax bur(^ @uler feftgeftellt unb bie praftifc£)e Söfung toar S)oEonb für fdjtDQC^

Oergrö^ernbe ^^^i-'t^i-'ö^ren gelungen. SBornm bei ftär!ercr Sßergrö^erung unter

3lnn)enbung ber gleichen 2:^eorie unb unter SSenüt^ung gleirf)er Scd^nif in ber

?lu§fü'§rung feine Brauciibaren ÜlefuUate erhielt werben fonnten, war erft auf=

3ubedEen. 2)ie ßöfung f)ing einerfeit§ öon ber ©rtoeiterung ber Xt)eorie, anberer=

fett§ bon Erweiterung ber 5^]'t)l)ftf be§ !;3i(i)tc§, fpeciett ber f^eftftcEung ber ©efe^e

ber i^arben^erftreuung be§ ^id)te§, unb enbli;^ bon ber iOofung ted)nif(f)=(f)emifd)er

Probleme, ber ^erftettung T)omogener ©iticate , ab. (^. gelang bie ßöfung in

einer 2Beife, ba^ nid)t allein mit ben bon it)m conftruirten ad)romatifc^en Xele=

fcopen unb 9Jleiin[trunienten eine neue @poc£)e in beübad)tenber 3l[tronomie ju

batiren i[t, fonbern ba^ ,^uglei(^ bie $i^l)fif be§ !Gic^te§ burcf) eine ber |oIgen=

reid)[ten ßntbecEungen ber, nac^ bem gntbecfer bezeichneten, frauen^oferfd)cn

bunften ßinien be§ ©onnenfpectrumS erloeitert lourbe. — Sie 2lbt)anblung , in

meld^cr 5. über bie öon i'^m eingefd)Iagenen Söege unb ®ntbecfungen berid)tet,

ift in ben ^Denffd^rirten ber ^Jtünd)ener Ifabcmie ber äBiffeufdiaften , für bie

^a^re 1814 unb 1815, erfd)ienen. (5in Zeitraum bon 7 ^al^ren mar für (y.

au§rei(^enb, um burd) ßntbedfungen unb ßifinbungen eine neue 6pod)e in praE=

tifd^er Dptit 3u begrünben. 5)a§ ^4-^robIem ber 2Id(iromatie mar in großer 3}ott=

cnbung jur Sbfung gebrai^t , burd) fd^arffinnig erbad^te donftructioncn mar ba&
neue bioptrifdl)e 3:ele§cop p ben eracteften aftronomifd^en 9Jleffungen üermenbbar
gemad)t, bie ©renken be§ (ärmc^üd^en am f^ij-ftcrnf)immet maren unter 3tnmenbung
fraunl^oferfd^er Sinfii-'umente ermeitert. S)em f^orfd^ung§triebe ^raunl^üfer'S ber=

ban!t bie p^t)fifd^c Dptif nod^ eine jmeite, für bie 33egrünbung bei Unbutat{on§=
tf)eorie funbamentale ©rmeiterung, nämlid) bie ^eftimmung ber Sßettenlänge ber

berfd^iebenen g^arben be§ SidC)te§. Sic öon ©rimalbi im ^. 1666 gemad^te @nt-
bedung ber Seugung be§ 8id)te§ beim ^ßorübergang an ber i?ante ber .^örper^

rourbe burdf) metjr al§ ein ^fa^t'^unbert ^inburd) nur at§ eine bemerfen§mertt)e

5Jlobification be§ Sidf)te§ be^eid^net- @r[t ^f)oma§ ?)oung, ber aud§ ben 2Beg
3ur ©nt^ifferung ber ägl^ptifi^en ^ierogtt)pf|en anbalCinte, mad^te barauf aufmer!=
fam, baB bie ©nt^ifferung ber ^^^-''^enfäume im gebeugten 2ic§t unter 3ugrunb=
tcgung ber Unbulation§t!^eorie möglid^ merbe. 2;^oma§ ^oung mar nid)t @r=
perimentalforfc^er, er begnügte [id^ auf bie 5lnmenbung be§ 3fnterferen3principe§
bei äBellenbemegungen aufmeiffam au mad^en- £>ie S5eugung§erfd§einungen be§
Sid^teg maren nur mit fet)r unboEfommenen ^Jtitteln unterfud)t. (Sin 35Iatt

Rapier, auf bem man bie Srfd^einung auffing unb eine Supe, mit ber man bie

@rjd)einung beobad^tete, maren ber gan^e 5!Jle^apparat. g. na'^m bie 9lufgabe
auf: S5eobac§tung§mett)oben 3U erfinben, nad) meldten eine ejacte «Dteffung au§=
fü^rbar unb bie iBeftimmung ber SöeEenlöngen ber f^arben be§ Sid)te§ ermöglid^t
merbe. S)ie öon i:^m :§ergefteltten ad^romattfd£)en gernrö^ren bienen if)m oI§
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SBerfjeug, unb burcf) bie öon i^m erjunbenen SSeugungSgitter öerfte'^t er e§ unter

mannigfaitigcn 5}lobtftcationen bie S3eugung§erfd)etnungen ^u öerjolgen, fie mc|=

16ar ju mad)en unb I)ieraui geftü^t bie 3BeIIenIänge jeber ^arbe be§ Siebtes mit

einer ©jocf^eit ju beftimmen, bie öon fpäteren f^orfd^ern nur beftätigt, aber ni(f)t

übertroffen werben !onnte. S)ie giefultate feiner gorfcfiungen ^at ^. in ben

2)entfd)riften ber ^3Jtünii)ener 2l!abemie ber 2Biffenfc£)aften für bie Sat)re 1821

unb 1822 in ber 3lbl§anbtung „5teue ^Jlobificationen be§ Sid)te§ burd^ Segen=

feitige Sintoirtung unb ißeugung ber i5traf)ten" mitgett)eilt. 3n ben legten

i^a^ren feine§ SebenS tourben bie ©t)in|)tonie eine§ 58ruftleiben§ immer bebenfli^er.

S)ie Einlage ba^u mar nidjt ererbt, ©ine mül^fame t)arte ^ugcnb mag bie o^nt-

tit^ ni(i)t ftarfe Sonftitution gefdimäi^t t)aBen , aber getoi^ ift , bo§ nadC) ben

anftrengenben 9(rbeiten bei ber Bereitung be§ S3Ieiglafe§ bie erften beforglid^en

(St)mptonie auftraten. 6r ftarb am 7. ^uni 1826 in einem llter öon39^a:§ren

unb 4 ^Itonaten. 5Jlit 14 i^a^i'en nur mit ber bürftigen S5orbereitung , me(ct)e

eine 3}otf§fd)ule gemä'firen !onnte, au§gerüftct, mit 20 ^a'^ren burd) ©elbftunter=

ri(^t 3um g^orf(^er Oorbereitet , reichen für i^n 19 SebenSjal^re au§, um eine

üteform in pra!tif(i)er Dpül ju Begrünben, um für beoba(f)tenbe 9lftronomie neue

Sahnen p eröffnen unb bie ^£)t)fi! be§ 2i(f)te§ burii) S^o(f)e ma(^enbe @nt=

be(iungen ^u berei(i)ern.

^1). ^oEt): 2)a§ ßeben ^^raunl^ofer'S (Siebe, gehalten an ber 5)lün(^ener

Uniöerfität), 1865. ^^. ö. SfoUQ.
'5rctl)t: 5)tartin 3^., eöangelifd^er 5t>rebiger unb 5profeffor im 3eitalter ber

Dleformation
,

geb. in Ulm 1494, f in Tübingen 14. ©ept. 1556. 3tu§ einer

angefe^enen ^^amiüe ber 9tei(^§[tabt Ulm abftammcnb (ein 33ruber bon i^m

mar 1548 ^utiftmeifter unb 9tatf)§"^err feiner 33aterftabt)
,
ftubirte er mit öielen

feiner fc^mäbifi^en ©tammeSgeuoffen in .g)eibelberg 5p^itofopt)ie unb 2;^eologie,

mar unter ben ^uliörern ber S)i§putation , bie Suf^er am 26. ^prit 1518 in

Apeibelberg ^ielt, tourbe balb barauf 2ei)rer ber ^;p^iIofo|)l)ie unb Lic. theol. in

<!peibelberg, anlegt 1529 5ßrofeffor ber 2;i§eotogie, unb ein eifriger ^In'^ängcr ber

3teformation im ©inne ber 3mif(i)en Sutl^er unb 3*i^^"St^ bermättelnben Otic^tung

feines ^^reunbeS 531. Sucer. 2lber audt) mit ^Dleland^ttjon, ©c^nepf, SSreuj, toie

onbererfeitS mit £)e!olampab, Staurer, ßa^jito, mar er befreunbet; biefer nennt

ii)n eine 3isi-"i^e öon -«peibelberg, De!olampab rü^mt it)n at§ einen frommen, ge=

le'^rten, berebten, ber ©pra(i)en nic^t unfunbigen 9Jtann. ?ll§ S)ecan ber 3trtiften=

facultät bef^eiligte er fid) 1524 bei ber Ueberreii^ung eine§ @l)rengef(^enfe§ an

ben bamat§ in ^Bretten meitenben ^Jlelanc^t^on (Corp. Ref. I, 656). ^n bem

um biefelbe 3^^^ au§gebro(^enen '^Ibcnbma'^lSftreit naf)m er eine öermitteinbe

(Stettung ein unb fprad) (10. 5tob. 1524) feinen Icb'^aften 2Cßunf(f) bal)in au§,

biefe S)ifferenä unter ben gi-'cunben ber 9teformation mödite ebenfo frieblid^ au§=

geglid)en toerben mie bereinft ä^nli(i)e 25erfcf)ieben'§eiten gmifiiien ben beiben

Slpofteln ^Petrus unb ^;paulu§. 1528 tourbe er auf ben 9tatf) ßonrab ©am§
Dom Ulmer 9tat^ ^um ^rebiger in feiner 23aterftabt berufen, um burd^ lateinif(^e

unb beutfdt)e ^^rebtgten 3ur S3efeftigung ber eöangelifcEien ßel)re beizutragen. @r

folgte aber biefem Otufe erft 1531, al§ nad^ langen kämpfen unb 5Ber^anblungen

bie "Dteugeftaltung be§ Äird^en= unb ©d^ulwefenä in Ulm jur Surd^fü'^rung ge=

langte; je^t mar e§ g^. , ber al§ ber geeignetfte 5}lann erfdf)ien, um eine neue

©(^ulorbnung auSjuarbeiten unb ein^ufütiren , unb um felbft bie „Section ber

©d^rift für Ö)eiftli(f)e, 5JlöndC)e unb (5d£)üter" ^u übernel^mcn. @erabe feine

trenif(^e, ^mifd^en S^inS^iQ^iSn^ii^ unb 2utl)ertl)um t)orfid£)tig bie ^itte "^altenbe

t^eologifd^e 9tidE)tung fd)ien if)n für einen fo fd^mierigen Sßoften ju empfel^len.

5lacl) bem Sobe ßonrab ©am§ (20. i^uni 1533), be§ eigentlict)en 9teformator§

bon Ulm unb erften 53lünftcr|)rebiger§ , rürfte g. ,
je^t 39 ^af)xt alt, in beffeu
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©tette ein, oBtoot er i'^m toebcv an 33erebtfamfcit noci) an Popularität gteic^fam.

^e^r iür ba§ Äaf^eber at§ jür bie Äanjel geeignet, o'£)ne ba§ für bie grö^efte

ebangelifc^eÄirc^e ^eutfdilanbg eiforb erlief) e Cvgan unb o^nebie öolfgtljümtitfie 3lrt

jeine§ a5orgänger§, baBei ängfttid^ unb empfinblic^ , trug er fc^toer an feinem

3lmt unb flagte bielfaii) über beffen junetimenbc ^Befditoerben. i^nSbefonbere

6ey(i)äftigten if)n bie fortbauernben 9(benbmaf)t§bifferen3en ätoijd^cn ben ©ad)fen unb

OBerbeutjc^en unb bie fünfttidien 9}erfu(i)e ju bereu ^Beilegung (in bcr jogen.

SGÖittenberger ßoncorbie be§ ^a^re§ 1536, bie (>•. mit unterjeidinete , C r.

III, 75), iDobei ^•. met)r unb me^r ben tut^erifd^en f^formcln fid) annä'^crte unb

baburcf) mit feinen eignen frü'^eren 9tnfid^ten t^ciltoeife in 2Biberfpru(^ fam.

'^oä) fcfirtierere ©orgen bereiteten i^m bie feit 1533 in Ulm um fic^ greifenben

fectirerifd)en Umtriebe ber 3Biebertäuier, ©el6. ^^ranfg unb ^. ©d^toenlfelbS, meldjer

le^tcre 16efonber§ im 9}ol! tuie unter ben ^satriciern Diele 5lnt)änger fanb. 3»
biefen enblofen .^ämt^fcn öerjel^rte fic^ feine 2'^ätigfeit, mä^renb ber Äir(i)en= unb

StbenbmaljlSbefuc^ in auffallenber SBeife abnalim, unb ni(^t immer fanb g. für

feine mol^lgemeinten Semül)ungen bie öerbiente 2lnerfennung unb Unterftü^ung, fo

iefonber§ 1533 ff. öei ben SSer^nblungen mit ©(i)menffelb (f. .^cim a. a. C). ' ©egen

i!^n rief (}. 1540 bie ju Sc^malfalben öerfammelten ebangelif(i)en Sfieologen

ju ^ütfe, f.
Corp. Ref. III, 983 , II, 955. S^aS fd^merfte 8oo§ aber traf il)n

1548 nac^ bem unglücElic^cn 3tu§gang bei f(i)malfabifrf)en i?riege§ unb au§ 9ln=

la^ be§ 3Jnterim§. 5ttg ly- auf be§ 9tat:^e§ 3tufforbcrung in einem aulfüt)rli(^en

@utaci)ten gegen ba§ 3^nterim \iä} auSfpracf), ttjurbe er ^uerft Don ©ranbetta nad^

^(ugSburg citirt, leiftete aber bicfcr Berufung feine x^olg^t. 3lt§ barauf ber ^taf^

gegenüber bem entfc^icbenen 3}erlangen be§ ,ft'aifer§ jur 2lnnal)me unb 23er!ün=

bigung be§ Interims fidC) bequemte, üerlangte f5- feine Sntlaffung. 3ll§ abn
14. 3lug. 1548 Äaifer Äarl V. felbft in Ulm erfct)ien, unb bie fünf eöangelifc^en

@ei[tlid)en , f^. an ber ©pi^e , tro| ber roieberl)olten 9lufforberungen be§ 9iatf)e§

wie be§ faiferli($en Äauäterg ©ranöclla ftanb^ft bie Slnna^me be§ 3^nterim§

getDiffen§f)alber öerttieigerten, mürben fie ber^aftet, in Äetten gelegt unb, paarrocife

3ufammengef(i)loffcn , unter Sebecfung fpanifcf)er ©olbaten nad£) Äirdf)'^eim u. %.

traneportirt , Wo fie ein öoHeS l)albe§ ^a'i)x bi§ in ben 5)tärä 1549 im @cl)lo§

gefangen lagen; mit i^nen aui^ ein 33ruber 5^ed)t'§, ®eorg , 9tat^§t)err unb

3unftmcifter, meil er bei ber SSerl^aftung feinet 33ruber§ angebtid) aufrü^rerif(i)e

^orte auSgefto^en '^aben foEte. %xo^ toieberl^olter 53egnabigung§gefud^e blieb

ber Äaifer unerbittlid). 6r[t ju Dftern 1549 erfolgte bie ^^reilaffung auf 33efe'§t

be§ ^;prin3en ^^ilipp bon Spanien, nad^bem bie befangenen Urfelibc gefd^moren

unb berfprocf)en , bie 8tabt Ulm auf emige Reiten ju meiben. ?tad[)bem 3^. in

ben folgenben Sa'^ren 1549—51 bei 5)ermanbten in 5lürnberg unb Staubeuren

ein !ümmerlid^e§ Unterfommen geiunben, mürbe er 1551 bon .^erjog ß^riftopl)

bon 20ürttemberg nacf) 2;übingen berufen al§ major donius ober ©uperattenbent

be§ l)er3oglidt)en ©tipenbiumS, f. 1552auct)al§ orbentlid^er ^Jrofeffor ber 21t)eologie.

,Öier erlebte er nod^ einen freunbliiiien unb gefegneten SebenSal^enb, ber nur burd^

erneute 35ormürfe megen feiner Slbenbmal^lSlelire nod) einmal geftört tourbe. 3luc£)

bie Ulmer baditen baran, if)n mieber at§ ©uperattenbenten für if)re .^ird^e ju

geminnen; allein Slngft bor be§ Äaifei§ Ungnabe "^inberte e§; rool fal^ ^. feine

S}aterftabt noi^ einmal fur^ bor feinem Sobe, aber bie ^anjel blieb if)m berfagt.

Sßenige Monate barauf ftarb er 62iäl^rig in Jiübingen unb mürbe in ber

©t. ®eorgenfir<^e beerbigt. <gd£)riften ^at ^. , mie e§ fdfieint, feine "^interlaffen,

au^er einer l)iftorifdf)en 9lrbeit au§ feiner ^eibelberger Seit : ,,Witichindi Saxonis

rerum gestarmn libri III", gebrucEt ju Safel 1532 fol.; bagcgen ejiftiren bon
il)m l)anbf(^riftli(^ ja^lreid^e Sriefe unb tl^eologifd^e 9luffä^e, bon benen nur

einige bei ©dtiel^orn, ^ed£)t unb anberemo gebrückt finb; eine gan3e ^affe bon
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ungebrudEten 6eia§ ber U(mer ©timnafialpi-ofefiov 33eelenmar)er; bet Sßetbleib

beiielben ift unbefannt. —
2lu§fü^rüc§ ift fein 5e6en unb reTormatotifdöe§ 2Birfen öe'^anbelt bon ^eim

in feiner ©efc^idite ber ^Deformation ber Stabt Ulm, Stuttgart 1851; feiner

fd^möBifd^en 9^eformation§gefdE)ic^te, 1855; feinem 5lrtife( überkam in -öerjogg

tl^eol. 9i.=(J. XX, (5. 681 ; auBetbem ift 3U öerg(ei(f)en bie fonft Befannte Sitt.

3ur allg. unb frf)tt)äbifc^cn 9ieformation§=- unb ^ir(f)engef(i)icf)te.

SBagenmann.
g-rct^ulf, bon ungefdtir 820—850 23ifcf)of öon Sifieur in ber Ttormanbie,

ein treuer ^In^önger 8ubtt)ig§ be§ frommen
,

fd^rieb auf SßJunfc^ be§ Äanjterä

Jpelifad)ar, ben er feinen i3e'^rer nennt, ein 9Berf über bie alte (Sefi^ictite, xodiijem

er ein ätt)eite§ ^nä) bon ö'l^rifti ©eburt bi§ jum Untergang be§ römifc^en 9ieid§e§

flinjufügte. £iefe§ roibmete er um 830 ber ^aiferin ^ubit§, um e§ beim Unter=

ric^t if)re§ (5of)ne§ .^art 3u benu^en. ^l^tit ©eft^itf unb für bamalige ^eit

großer ©eteli-famfeit berfertigt, jeigt un§ biefe @ef4ict)te bie §öT)e ber SSilbung,

rodäje in carolingifcfier 3"t evreicf)t tourbe. 3Iuc^ ift merfmürbig, boB ^ier, ab^

roei(i)enb bon ber fonftigen ^tuftaffung im Mittelalter, ba§ römif(^e 9teic§ cin=

iaä) al§ bergangen betrachtet unb feine fünftüc^e ^^ortleitung ju bem caroüngi=

fc^en i?aifert^um berfud^t n)irb.

35gl. @. (Grünauer, De fontibus historiae Frechulphi, 186-i.

SBattenba^.
(^rcbcgar ein 33urgunbev, metc^er nai$ @. 9)tonob bem .Softer bes l^eil.

-]]larcellu§ in (J^aton=fur=@aone angehörte, fe^te im 7. ^afir^unbert in überaus
ro^er ^orm eine (i^ronif au§ berfcf)iebenen Scf)riften jufammen, beren te^ter

Xi)eii bi§ 641 für un§ hei bem ^Jtanget anberer Cuellen bon großem 2Sert^e

ift, bo(i) l^at er erft um 660 gefdjrieben. S^er ^Dtame finbet fic^ nic^t in ben un§
ei^aitemn Aöanbfc^i-iften , unb ift beS^alb jtoeifel^aft. -3In fein 2öerf fc^toffen

ficfi gortfe^ungen bon unbefannten goi^tie^ern, aus toe(cf)en njir bi§ auf bie

carolingifdfie 3eit gro^ent^eils unfere ^enntni^ ber @efdt)iif)te fci)öpfen muffen,
obgleid) fie fef)r bürftig finb.

2tu§g. mit ber G^ronif be§ ©regor b. SourB. Q3gl. SBattenbai^, Seutfd§=
(anb§ (S5ef(^id)t§queIIen , I. §. 9 u. II. §. 1. Ueberf. be§ testen iBud)e5 bon
€. 2IbeI.^ aSattenba^.

5rfbcgiö: 2tbt bon 2our§, t 834. S5on feinem 2eben miffen wir nur,

baB er ein 8c^üter 9llfuin§ in 9)or! unb fpäter beffen ^Dlac^fofger aU 3Ibt bon
2our§ mar unb ba^ er fitf) ber befonberen @unft öubtoig bes ^yrommen erfreute.

Ü(n ben bogmatifd^en (Streitigfeiten feiner 3^^^ naf)m er leb^ft 2^äl. Segen
Slgobarb bon St)on bertrat er bie toörttic^e ^nfpiration unb bie fprad^Iirfie 2}or=

trefflic^feit ber neuteftamenttid^en ©d^riUen, aufeerbem be^^auptete er bie ^^präeriftcnj

ber Seele, bie gjeaütät be§ 9iidE)t§ al§ ber unenbüdf)en ©attung , au§ ber aKe
übrigen ©attungen ber S)inge i^rc gorm l^aben k. 2Beniger fritifdf) at§ red§t=

^^aberifdf), aud) fein Shifftörer, tt)ie man gemeint l^at, fc^eint er e§ geliebt ju
:§aben „burdC) SSerirfragen in bunfetn formen ju neden". Seine ßpiftel ..De

nihilo et tenebris ad proceres palatii" bei Stephan. Baluzii miscell. T. I.

Par. 1678.

Ueber il^n bef. .6. Oteuter, @efd)ic^te ber ret. 2luff(arung I. 5luBerbem
Sc^röcf^, Äirc^engefdE). S3b. 21. X^. Äotbe.

^rcber: 3ol^anne§ fy. (^^reter, gret^er, gemö^ntid^ ^i-'^berue),
geb. 29. 9tug. 1510 3u (Söllin in ^interpommern

, ftammte au§ einer gamiüe,
meldte nid^t allein in ber genannten Stabt, fonbern audf) in ber ganjen Umgegenb
befonbereS 3tnfel^en geno^. Sein Sater öei-'tna^" 5-, 3?ürgermeifter ber Stobt
ßöölin, äeic^nete ftc£) burc^ Unbefd)otten:E)eit, ©ete^tigfeit unb .]t?tug:^eit feiner

3lmt§bermaltung au§, feine Mutter Barbara 5patritia toirb al§ ein mal^rer Spiegel
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tüeil6li(i)er lugenb unb ©ittfamfeit Be^eidinet. dlaä) einer tl^eilS burd) ^^ritiat^

unteiTidit, 3U bef|en ßeitung ber bie 2Biffenjd)aiten fcll6ft je^v liebenbe Spater bie

öoijüglirfiften unb evpvobtcften Set)inieifter QUötoäT)Uc , ffjeitg in ber öffenttidien

@tabtfd)ule eint)ianöenen guten toifjenjrf)aftlidt)en 93orbiIbung, begann (V. 1524,

erft t)ier3et)n ^atire oU, bie llniöcr[ität§[tubien unb mä'filte, angezogen burd)

ßutl^er unb ^eIan(i)tl§on , äöittenberg qI§ biejenige ^od)lc^ule quo , too er fid)

tueiter auSbilben loollte. 2lm 21. ^uni mürbe er unter Ga^^ar @lafiu§' 9iec=

torat bajelbft immatriculirt. Stalent, glei^ unb l^erüorragenbe Äenntniffe er=

tnarben it)m bolb Sutl^er§ unb 3[Reland)tt)on§ Zuneigung, ^m ^aufe be§ erfteren

lebte er me'^rere ^a^xe jufamnien mit bem ipäter ju anfel^nlic^er SSerü'^mt'^cit

gelangten ^Jtürnberger !^stti^"^'P^" 33eit SDictiid). ^Jlit feinem Sanb§mann ^ol)anne§

§ugcnl)agen, ebeujo mit ^^autuS 6beru§, SaSpar ßruciger, ^u[tu§ 3^ona§, aud)

mit bem jungen ^ol)ann 8tigcliu§ ftanb er in enger U^erbinbung. 1534 mürbe

er 5Jlagi[ter, 1536 t)erl)eiratl)ete er fid^ mit einer abiigen Jungfrau Slnna '^•alt,

einer naljen ^Inbermanbten üon Suft. 3tona§' ^xan, bereu trüber (Sonrab, fpätcr

einer ber t)öd)[ten '43eamten am .^oje be§ Äurjürften ^iluguft öon ©ad^fen, fid^ in

ber f^o^e ber ."^inber feiner ©d)Wcfter trculid) angenommen l)at. ^ac^ einem

^mölfiälirtgcn ^lufentl^alt ju SSittenbeig berief man it)n auf gute (Smpfeljlungen

bon bort 1537 ^um Gonrcctor bcs i^o^anneumg in ."pamburg, mofelbft er im

©pätfommer eintraf, ^alb nad) feiner Vlnfunft öerfafite g. ein ^obgebidC)t auf

bie ©tabt in 1315 4'>t'i'ametern , melc^eS in äöittenberg noi^ 1537 mit einem

'J3rief öon ^]31elanc^tt)on unb ^uft. 3ona§ an Tv- gebrudt marb; at§ Ö)ebid)t un=

bebeutenb, ift e§ al§ ^^ic^nung be§ bamaligen .g)amburg fet)r mertl)t)oll. (5dl)on

nad^ brei Sfaliren berief ber ©enat it)n jum Lcctor secundarius unb ^meiten

^-Paftor am 2)om. ^n biefer ^txt t)at er mel)rere in beutfcl)er ©^rad£)e erfd^ienenen

SBerfe öon £utt)er unb Urbanuö 9f{t)egiu§, um il)nen aud) au^eri)alb S)eutfd)lanb§

eine mcitere 33erbreitung ju fid^ern , in§ i^ateinifd)e überfe^ unb SrElärungen

einzelner biblifd)er 58üd)er, nadt) ben bei JCuttier getjörten ^-öorlefungen l^erau§=

gegeben. 3tuf mcl)reren biefer übertragenen unb eigenen (Sd)riften nannte er \xä)

^renaeuS. Sine Srflärung be§ fünfzehnten ^^falm§ öon 2lcpin ebirte er nieber=

beutfd) , eine anbere be§ fed)3el)ntcn fo, mie 3lepin fie get)alteii ^atte, lateinifd).

@r mürbe baburd) 'iJJlitanla^ ]nx 2Bieberaufnat)me be§ ©treiteS über bie .pöllen=

fa^rt (ögl. ^litt in Aper^ogö ^^Realtnc. , 31. ^itufl. I ©. 190). 3tud^ al§ 95er=

tlieibiger bes meib liefen (5)efdt)[ed)t§ unb in§befonbere al§ 93ertreter unb marmer
7yürfpred)er ber d^ri[tlid)en (5l)e trat er in biefer 3fit auf unb öeröffentlic^tc in

nieberbeutfd)er <Bpxaäjt 1543 eine ^iemlidC) ge^rnifdjte ©d^rift jur 2öiber=

legung ber öon bem befannten ©c^marmgeift ©ebaftian ^-ranl öon SBörb gegen

bie grauen erf)obeneti ^-öefd^ulbigungen. ülad^ jmei ^at)ren erfdl)ien eine

^ot^beutfc^e neue 3luflage biefer ©d)rift, eingeleitet mit einem S3ormort öon

Sutlier. S)ie meiften öon ^^^-'i-'^^^''^ geiftli(^en Xiieber , beren man je^t 21 ober

22 lennt, fallen mol erft in eine f|)ätere 3tit. S3on fatl^olifd^er ©eite finb feine

Schriften , meldte bie eöangelifd^en 3;l)eotogen mit öielem SSeifaU begrüßten, auf

ben Snbej gefegt morben. ^l§ nadl) bem 2obe be§ ©uperintenbenten ^etell)obt

in ©tralfunb, ber bamalige ©uperintenbent D. ^epinu§ in..'pamburg , ber Sier=

faffer ber 1525 öon ^at^ unb 33ürgerfdt)aft ©tralfunbg ber ©tabt gegebenen

.;Sird)en= unb ©(^ulorbnung , eine wiebert)olte 5lufforberung 3ur ^tüdfel^r nad^

©tralfunb ablehnte, marb ^S'- berufen. 3luf ergangene ßinlabung fteüte er fic^

3U Slnfang bc§ S. 1547 bem 9tat^e |3erfönlidf) öor; man bot il)m eine 33efol=

bung öon 400 ''}Jkr! ©unbifdl). Salb nadf) Oftern trat er ba§ ©tralfunber

Dber^jfarramt an. ^^lu§ Hamburg bradt)te er nod^ ein ©dfireiben be§ D. 2lepinu§

öom 22. 3H}ril an ben 9tatl) mit, burd§ meld)e§ bie 6infüt)rung öon 35ugen=

l^agen'§ pommerfdlier ^iri^enorbnung auä) für ©tralfunb em|)fo'^len warb. <^ier
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iDurbe 5- i>fl§ ^aupt toon Qd)t (S5eiftti(^en. 2?ei |cmem ?tmtsantritt toaren bie

fii-d)U(^cn S5ei-f)ältniffe StralfunbS äu^crft öerlDicEelt unb nad) Stufen unbeftimmt

imb fte [inb e§ nod^ über fediS^ig ^atjxt \pätex geBüeben. S;ie Otejormation toar

bort öon jugenbti(i)en 5[Rännei-n burdigefü^rt, ahn e§ fel^tte an ovganifatorifciicti

Talenten. S)q^ in biefe 3uftänbe Dvbnung unb ^(arl^eit gcbrad)t toevbe, baju

ermahnten 5ßugent)agen, ßnipftro, 2le)5inu§ unb 3^. ben Ütatf) bei* ©tabt. 2tu(^

fonft bereitete man i^m nicf)t toenig Sexbrie^lic^feiten, unterzog namentlich feine

nid)t mittelft iörmlic^er 5luHegung ber öänbe gej(i)el§ene Drbination in .Hamburg

einer fe^r ärgerUcJ)en £)i§cuffion unb leitete au§ biejem £efect aEerf)anb fyolgen

für it)n unb feine bisherigen ?tmt§l§anbtungen ab. (Sanj befonberS unangenef)me

folgen l^atte fein 5|5rebigen öon ber .Mangel f)erab gegen ben ^i|brau(^ ber

^ird^engüter. S}on bem '\Hait) ber ©tabt aufgeforbert , feine ^eu^erungen in

einer fcf)riftli(f)en Darlegung 3u motiöiren, t^t er bieg in einem 5ßi.'omemoria,

überfd^rieben : „S5on beme rechten gebrufe mibe mi^rufe geiftUter gubern", in

mel(i)em er infonberf)eit l^eröor'^ebt , ba§ er bei jenen ^rebigten feine§meg§ ben

eigenen 33ort^eil im 2luge ge'^abt, fonbern nur an bie mit SlmtSgefd^äften über=

labene, aber ju lümmerlii^ befolbete (SteEung ber übrigen ^43rebiger ©tralfunb§ —
einer berfelben erf)ieltnur 23 Bulben jäfirlid), öon benen er 10 für bie SBo^nung
abgeben mu^te — gebac^t tjaht. ^m 3f- 1555 t)at 5- benfetben ©egenftanb in

einer ®ru(ifct)rift attgemeiner unb auSfül^iiic^er bel^anbelt. 9It§ am 14. g-ebruar

1549 bie pommerfcfien ^^ürften ha^ 5Iug§burgifd)e Interim anerfannten, beia'^l

am 11. 5]tär5 aud) ber 9iat]^ öon ©tralfunb ben bortigen ®eiftlict)en, firf) fortan

öon ber ^anjel ber ©(^mä^ungen gegen ba§ 33ud) p enthalten, e§ über'^aupt

gar ni(i)t mefir ,]u nennen, ^y al§ einer ber I)eftigften äöibetfacEier beS ^nterim§

unb ma^rfc^einli(^ ^}Jiitconciptent be§ „^ommerfc^en 33eben!en§" gegen baffelbc,

erftärte, ba§ fein ©emiffen, biefem ©ebote golge 3u geben, nic^t julaffe. S)arauf

lie^ ii)m ber 9tat^ am 12. ^Jlärj burc^ atoei feiner ÜJtitglieber bie fofortige

Sienftenttaffung infinuiren. golgenben 2:age§ traten atte @ei[tU{i)en ber ©tabt

mit 3tu§na'^me eine§ ßinjigen bem Urf^eit 5reber"§ bei. ©leic^mol blieb ly.

allein ba§ Dpfer, meld)e§ bie ©tabt ben cg)eraogen tool bringen mu^te. (Serabe

ämei ^at)re toar fy. in ©tralfunb getoefen. ^m ©ommer 1549 öerlie^ er jum
großen SSebauern ber @intDo{)ner öon ©tralfunb, meldje feine ©eleljrfamfeit unb

fein fegen§retct)e§ Söirfen fel)r wot)l ju fdt)ä^en tonnten, bie ©tabt unb menbete

fi(^, angezogen burcf) bie Uniöerfität, junödtift nad) (SreifSmalb. .^erjog ^^^iü|)p

Don ^ommern betüiEigte i^m eine jiä|rlicf)e ©uböention öon 100 ©ulben unb

forberte i^n auf im Sanbe ju bleiben, mit ber 9}erfi(^erung, ha^ er l^ier bemnädift

eine paffenbe S5ermenbung finben toerbe. \y. l)ielt in (BreifStoalb ejegetifc^e 3}or=

lefungen
, für meiere nad) ^ttej. S)ume-§ SSerufung nad) ©tralfunb befonbereS

Sebürjni^ öorlag. 5lad) Slblauf öon nid)t ganj fe(^§ 5Jlonaten ernannte il^n

am 2. Dctober 1549 ber ^erjog ^um ^rofeffor ber S^eologie. Sin Sffl'^i-" fpöter

üerjidjtete ber erfte ^rofeffor ber Xl)eologie unb ©uperintenbent ber ©eiftlid^feit

bes SanbeS, ^o'^anneS ^ntpftro, auf bie ©u^erintenbentur über Stügen unb bie

bal^er proöenirenben ©infünfte ^u ©unften greber"^. ©eine Ernennung ju bem
le^tern 9lmte mad)te .^er^og ^^t)ilipp burd) ein ©(^reiben d. d. Söolgaft am
©onntag 2rinitati§ 1550 an fämmtlid)e '^farr!§erren , ßablüne unb ßirc^enöer«

luefer befannt. ^laä) bem Vieler 9}ertrage öom ^a§re 1543 ^mifdien Äönig

6§riftian III. öon S)änemarf unb ben |3ommcrf(^en i^erjögen Barnim unb ^liilipp

mar bie Konfirmation be§ ©u|)erintenbenten öon 9tügen ein ^teferöatred^t be§

23ifd)ofö öon Ütoeöütbe. S)ie§ mar bamal§ ber geleierte unb l)ocf)öerbiente

D. ^ßeter 5pallabiu§. tiefer öerlangte, ba§ g. nac^ fiopenl^agen fommen unb bort

bie SSeftötigung
,

fotoie bie no(^ felilenbe Drbination buic^ förmlid^e ^anbauf=
legung nac^fudien fotle. S)te bringenbe Sitte grebefs, if)m, mit giüdfid^t auf
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jeine bürftigen Umftäube, bie 9ieije nad^ .^open^agcn ju eiiaffeii unb in feine

Orbinotion burd) Äni|)fti-o in ©veifStoalb einäutüiöigen, föutbe nid)t ex1)'6xt Äur^

bai'Qui öeranta^te bie burd) ^. öolljogene Crbination eineg jungen ©eifttid^en

Qui 9iügen einen ©tveit 3n)ij(i)en i'^m unb i^nipftro toegen be§ 9tequifit§ bev

|örmü(^cn ^tujlegung ber .^änbe bei ber Crbination, ber in ©c^njten unb

@egenf(i)niten lebtjQft unb mit ©rbitterung üentilirt njurbe. f^rebev'S ©d^rift

„S3on Upplegginge bev ^'penbe" befte'^t au§ 35 ^propofitionen , toeld^e QU§tüt)ven,

ba| bie 5Jk|i-egel allerbingS njünjc^enStoetf^, aud) öon \i)m felbft öiter§ erbeten,

afiet nic^t unumgängtidf) nöt^^ig jei, um boS geifttid^e 3lmt ju bertoalten unb
5lnbcren bie Drbination ju evtt)eilen. ©v füfirte für fid^ u. ?l. bie SSeifpicIe üon
2lepinu§ , 33onnu§ , ßruciger unb 9Jlelancf)t^on an , tttctd^e ebenfaü§ ofjne biefe

(5orm berufen unb öerorbnet feien, mieber Diele 3lnbere orbinirt unb i^nen bie

ipänbe aufgelegt Ratten. Änipftro'§ ®egenfd£)rift, meldte ben Xitel fül)rt „Dialo-

gus twier Superattenclenten von der Ordination der Priester die dar geschutt

mit dem gebede unde upplegginge der liende". Anno 1551. Mense Januario,

bie ot)ne ben eigentlidf)en Status controversiae feft im Sluge ju fte'^alten, allcr=

l^onb ©erbäd^tigungen unb ©pipnbigfeiten miteinftod^t, ift äuBerft bitter, öoU
^4)crfönlicl)feiten, bie eble, fur^e unb mürbeöoUe ©prad^e ber ©d^rift greber'S ge^t

i^r gänjticl) ab. S)a f^. burd) bie öerle^enbe ^orm ber ©egenfi^rift fidl) im
l)ödt)[ten @rabc an feiner 6^re angegriffen fü'^lte, brad^te er am 25. ^an. 1551

eine .^lagfd^rift bei .^er^og ^f)ilipp an, tücld^er im S^ebruar ben Kläger unb
ißertlagten nadC) Ucfermünbe ju einer !i>crne^mung berief. @§ gelang eine 3lu§=

föl^nung ber ftreitenbcn X'^eile Ijerbei^ufü^ren. 9tidf)t§ beftotoeniger fanb g. turje

3eit barauf für gut, ouf eine ric^terlidie gntfd^eibung ju proöociren unb ein

Urtl)eil ber SBittenbergcr J^eologen in ber ©nc^e ju berlangen. 2)er Aperjog

öon Sommern tt)eilte legieren ben Sadt)bcrt)alt mit unb i^re @ntfdf)eibung fiel

ju (Sunften öon ^^reber'S (Segner auö. g. felbft tonrbe anl)eimgegeben, fidf) in

äBittenberg bie förmlidC)e Orbination ju l)olen, fatt§ er bie§ in ^^^ommern nid)t

gern motte, ©eine offenen 2leu^erungen ber Un^ufrieben^cit mit jenem Urtl§eil§=

fprud)e f)atten feine ©ntlaffung öon ber ^profeffur unb feine ^bfe^ung aU
©uperintenbent öon ütügen 3ur fyolge. Sa entfd)loB d- [^ nad^träglidf) nodl)

3U ber 9ieife nad) i?o|)enl)agen unb er'^ielt öon 33ifd)of 5Pattabiu§ nid)t nur bie

Orbination mittelft 3luflegung ber .!pänbe
, fonbern audf) bie Konfirmation am

1. Dctober 1551. 5Der 6leru§ ber 5nfel 9tügen empfing unter bemfelben 2)atum
öom SBifd£)ofe ein 33enad^rid)tigung§fcl)reiBen unb bie Slufforberung ^. al§ il)ren an-

erfannten, orbinirten unb confirmirten ©uperintenbenten ju rcfpectiren. S^ermöge

biefer Konfirmation ^atte ba§ amtlid)c 3}erl)ältniB jmifd^en 5. unb Änipftro

nunme'^i aufgel^ört, gleid^ergeftalt mar bie gciftlidie S?uri§biction ber pommerfdien

dürften über jenen erlof(|en. Seiber ^Ibgeneigf^eit gegen g. mudC)§ in t)ol)em

@rabe. x^. nt)idt feine ^rofeffur ^mar nict)t mieber, roo^nte aber in @reif§malb

unb ätnar in feiner bi§f)erigen $£)ienftmol)nung unb öerwaltete öon l)ier au§ bie

geiftlidtjen ^^unctionen über 9tügen. ©ein ©tanb in ©reifsmalb mar um fo

'härter, ba fein bänif(^er ^;]3atron fern öon il^m mo'^nte, bie 3ft'iftigleiten mit

^ipftro na'^men immer größere ^luSbe'^nungen an. S)er ^per^og öon ^^ommern,
wetd^er ba§ feinbfelige ißer^ältni^ ber bciben tüd)tig[ten ©eiftlid^en feinet fianbe§

nur ungern fal), mad)te nodl) einmal ben SSerfud^ ju i^rer 3lu§föl)nung, bie in

©egenmart ber angefel^enften ^rebiger ber pommerfd^en ©tobte, fämmtlid^er

^^rofefforen unb ^aftoren öon ©reifsmalb , in biefer ©tobt im Cctober 1553
wirltid^ 3U ©tanbe gebrad£)t unb babei ein 9lece^ aufgefegt mürbe, meldten beibe

burd^ if)re Unterfd^rift befräftigen mußten. @ar bolb gelangte i^. ju ber Heber'

^eugung , ba^ er bem ©egner ßonceffionen gemadjt 1)ahe, meldte ju galten mit

feinem ©emiffen unöereinbar fei. S)emäufolge öeröffentlidjte er in ber gorm eine§
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offenen 23xiefe§ ein ißecfitfettigungSfc^reiben an bie öon bem öeräog t)on ^Pommern

ernannt getoefenen ßornmiffarien , l6efonbev§ ben ^anjler ^acoÖ ßi^ebi^. 5E)ie

2tnttt)ort Änipftro'§ barauf lie^ nic^t lange auf fic^ toarten. 2)urc^ biefe Schriften

tt)U(^§ bie grBitterung immer me^r, ^erjog ^^ilipp fa'^ fi(^ üeranla^t, tt)ieber=

^ott ein ©utac^ten ber tf}eoIogifc§en f^QCuItät in äöittenBerg burc^ ben im 3tuguft

1555 bortf)in gefenbeten ^^^i^ofeffor ber 3;t)eo(ogie unb ^raepofitu§ ber ®eift(i(^=

feit in ©reifSwalb , :3acob 9lunge , einffolen ju taffen. 2)ie ©rfiriften Beiber

©egner würben ben SöittenBerger 2f)eoIogen jur Äenntni^na'^me unb Prüfung

öorgelegt. '3tuc^ bie§ ®utad)ten \pxad) fic^ bur(i)au§ ju greber'S 5iacf)t^eit au§.

g^lunme^r Berief ^tx^oq, 55^ilipp Behufs enblic^er Siegelung ber 2lngeIegen'E)eit auf

ben 6. i^eBruar 1556 eine ©Qnobe nai^ @reif§n)alb , üor toetc^e beibe Parteien

gelaben würben. ^. gog e§ öor ni(^t p erfc^einen, fonbern öon ©tralfunb au§

me'^rete SSriefe unb üeine poIemif(^e ®ä)iiften at§ feine 53ertreter an bie Stinobe

3U fd^idfen, toeld^e in ber ©t. 5Zicolai!irc^e aBgel^atten tourbe. 2lu(^ ber 9tügenfii)e

Sleru§ t)atte eine ©u:pt}Iif an bie ©Qnobe ju (Sunften ^^reber'ä eingerei(i)t. i^n

14 ©i^ungen inner'^aiB 8 Jagen warb bie (St)nobe Beenbet unb bie S)efinitiö=

fenten^ lautete für .^nipftro auf S5erurtf)eilung greber^S in contumaciam unb

^flieberlegung feineg 3Imtc§. 5tur für fur^e 3eit feierte 3^. t)on ©tralfunb nac^

®reif§watb jurücE, Wo er aber gan3 aBgef(f)ieben (ebte, mel^r betrübt über ba§

Urtt)eil feiner bere'^rten Sßittenberger ße^rer über il^n, Weli$e§ er nic^t öerbient

:^atte, at§ über bie ©ntfc^eibung ber S^nobe, Weld)e öon :poIitifc^en Seweggrünben

Beeinflußt War. ^m Wäx^ 1556 öertieB er ^^ommern unb ging nat^ SBiSmar,

wo it)n ber ^agiftrat jum ^aftor öon @t. ^Jtarien unb Dirigenten be§ 6onfi=

ftorium§ wä'^lte, baneBen ben 2(mt§titel eine§ ©uperintenbenten öerlie^. 3luc^

in 2öi§mar t)at e§ bem öielfad^ öerfannten unb angefeinbeten 9DUnn an 33er=

folgungen unb ^ämifc^en SJerlöfterungen ni($t gefehlt, ^n biefem neuen 2öir=

fung§freife Befämpfte er namentlid^ bie Seigren ber SBiebertäufer unb anberer

Separatiften
,
fowie ^^ins^i'» ^^'^ ßalöin'S 3lnfi(^ten bom 5lBenbma^t, Welche

'^ier feit 3fa^ren einen nic^t unBebeutenben ^In'tiang gefunben l^atten. 9iict)t bolle

fe($§ Sat)re berlebte er in SöiSmar unb ftarb 25. Januar 1562. ©eine grau

war öier 2age öor^er geftorBen. ßurj nac^ feinem 2obe öerBreitete fid^ ba§

@ei-üc^t, baß er öon '3tn{)ängern ber ßatüin'fd^en 2et)re öergiftet worben fei. S)te

25er^anblungen barüBer, Wetcf)e bie gefänglirf)e ßinjietiung eine§ 3(pot^eferg in

Sigmar jur {votge t)atten, gingen Bi§ an ba§ ^aiferlirf)e ilammergerid£)t.

S5gt. 2)a0ib 6^t)tracu§, Oratio de vita Johanuis Frederi senioris. 9toftoct

' 1561, 4*^ unb in ber ©ammlung : Davidis Chvtraei Orationes . . . .editae

a Davide Cliytraeo authoris filio. Hanoviae 1614, 8^, p. 628 ss. ^Rottet,

Cimbria lit. 11, p. 202 ss., BefonberS aber: [ÖottüeB ^o^nife] S)e§ ^o^anne§

greberuS SeBen u. geiftt. ßieber. @ine firc^en^iftorifd)e 5Jlonogra|)tne in brei

2lBt{)eilungen, 1837—40, 4». Äoc^, (Sefd^. be§ Äirc^enl. , Sb. 1 (3. ^^tufl.)

©. 421 ff.
^errmann 9}tüHer.

(^rcDer: So'fiann ^y-/ ber jüngere, luf^erifc^er Sl^eotoge, ©o^n be§ gteic^_=

namigen 2}oi-igen, Würbe 6. ^an. 1544 3U ,g)amBuTg geboren unb '^at barauf,

wät)renb fein 3Sater in ®reif§walb War (1549—56), wot bie bortige ©dE)u(e

Befu(f)t. ©päter !am er, bieÜei(f)t fd^on e|e er bie UniüerfitätSftubien Begann,

nad^ ^oitod in ba§ .§au§ be§ Berühmten S)abib ß^Qtraeu§ (f. S3b. 4, @. 254),

ber mit feinem 3}ater eng befreunbet War. ^m 5Jlai 1562 würbe er in ÜtoftocE

infcribirt unb erlebte al§ ©tubent bie 9teorganifation ber Uniüerfität , nad£)

weld^er ß'^tjtraeuS ber erfte Dtector berfelBen würbe. 6f)t)traeu§ war i'f)m ein

öäterlii^er greunb unb leitete feine ©tubien; er ließ i'^n firf) außer ben 1^^6010=

gifd)en S)i§ciplinen audf) ben claffifc^en ©tubien ^uWenben unb forberte il^n felBft

3u S3erfu(^en in tateinifd^en SSerfen auf. 5Jte:^rfad^ burfte er 6^t)traeu§ auf
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jeinen ^eijen Öegteiten, tooburd^ er mit bielen @elet)rten perjönlid) Belannt loutbe.

^Jlac^bem er am 10. <Beptenxbtx 1567 jum 93accalaureu§ unb 5Jlagtfter promotiirt

toax, tüarb er am 22. (Set)tember 1568 jum 9tector ber S)omfd)ule in ©üftrotD

Berufen; im 3- 1572 toarb er barauf ^U-ofeffor ber i^atecE)e|e in 9ioftoii unb

trat bamit in bie ©teEung, meldte S'^titraeuS im ^Injangc feiner ütoftodEer 3Birl=

|am!eit befleibet t)atte. %m 28. 5Iprit 1573 ^eiratt)ete er bie ältefte Sod^ter

be§ 6t)l)traeu§, 9Jlargateta, in welcher 6^e i^m neun Äinber, öier ©öl^ne unb

fünf 2;öd)ter geboren tourben. 'Jim 13. ^uli 1587 tourbe er S)octor ber 2'^eo=

logic unb im ^. 1592 orbentlii^er '^^rofeffor ber S^I^eologie unb ©uperintenbent

ber 9toftoiier ©pl^orie. "Dltefiriac^ mürbe er nun auc^ 'Hector ber Uniöerfität.

@r nat)m auf ®el)ei^ beä .iperjogS lUricE) and) 2t)eil an ber Stebifion ber medElen=

burgijc^en ^irc^enorbnung. 3tm 4. ^Jlai 1604 ftarb er. äöar ber äußere @ang
feines SebenS au(^ rut)iger , al§ ber feineg 2Jater§

, fo !§at er bod) feine un&e=

beutenbe Stellung eingenommen unb mar ein allgemein geadE)teter ^JJtann, fein

gebilbet unb burd) 2Bo^lrebent)eit unb poetifd£)e SBrgaBung auöge^eit^net. ©eine

eignen tl^eologifc^en SBerfc finb faft nur (Selegenl^eit§fd)riften; unter feinen Iatei=

nifd^en ©ebic^ten i[t ba§ ©picebion, ha^ er auf Söunfd) feinet ©ct)miegerüater§

öerfertigte, al§ ber l^amburgifc^e ©uperintenbent 3oQd)im Söeftp'^al geftorben mar,

unb ha^ au§ ungefätjr 800 .«peiametern be[tct)t, mot ba§ befanntcfte. 6in bc=

fonbere§ 3}erbien[t f)at er fid) nod) burd^ bie Verausgabe einer 'Jteilje tf)eoIogifc^er

Söcrfe be§ (>t)l)traeu§ ermorben.

33gl. MoUeri Cimbria litterata L p. 187 f. Sericon ber t)amb. ©d^rift=

ftetter II, ©. 362 f. Ärabbc, Uniöerfität 9toftod, unb berfelbe, 2)aöib 6t)i)=

traeuS, an ben in ben 3legiftern genannten ©tetten. - ^JJtoEer unb ba§

ßejicon geben ein au§fü^rltdt)eS SSer^eid^ni^ feiner ©dE)riften.

S e r 1 1^ e a u.

^rcbcrtrfö : 3B i 1 1) e l m g. ^m ^Infange be§ f ec^^cfinten ^al;rl)unbert§ erfreute

fidf) bie ^irc^e ö)roningen§ einer 23lütf)e unb eineS ^xiebm§>, meld£)e faft überaß

anbermärtS feljlten. ®ort lebte ber mat)r()aft religiöfe Seift be§ 2Beffel ©anSfort

unb ?lgricoIa'§ fort unb e§ jeigte fidt) ber mo{)lt£)ätige @influ| ber trüber be§

gemeinfamen i3eben§ befonberg beutlid^ in einem mat)r|aft fitttid^en Seben

unb einei aufgegärten ©efinnung ber ©eiftlid^feit. S)a§ Ijumaniftifdie ©treben

eines (SraSmuS, miemol an fid) anberen S^eUn ^^uftrebenb, ermarb großen iJ3eifatt,

toie hei ben (Sroninger ©dt)oIard^en, ©ofemin Oon -Opalen unb 5ticolauS ßeSborp,

fo aud^ bei ben üornel^mften ®eift(ict)cn , unter metc£)en i^eliner, ßanter unb
ßöert ^argeS am meiften l^evöortreten. S)ie§ ©treben fd^ien 3ugleid^ eine all=

mät^lige SSefferung ber !ir(^Iid)en ©^äben unb eine langfame, febem getoattfamen

(Singriffe bon au^en f)er meljrenbe 9teformation ber Äirdf)e ju öerfpied^en. S)ie

©eelc biefeS ÄreifeS auSge,^eid^neter ^JMnner mar ber ^auptpaftor ber 5Jlartini=

fird^e , 3BiI§elm 5-. tDeld)er befonberS feit 1521 alS persona persoiiatus ber

i?ird^e ©roningenS faft bifd)öflidf)e ^adt)t erhielt , unb burd) feine ®ele^rfam!cit

baS unbefd^ränfte Sob beS @raSmu§ ermarb. (Jr mar nid£)t nur 5)tQgifter ber

freien .fünfte, fonbern aud^ S)octor ber ^JU-bicin. SJielleidit — benn 9iad)rid^ten

über fein früf)ere§ Seben befi^en mir ni(^t — l^at er bie .öeilfunbe mirlüd^ au§=

geÄbt, e!§e er bie 5ßrieftermei^e eri^ielt. @r mu^ audt) öer^eirat^et gelnefen fein,

ba er einen ©o'^n ^ieronl)mu§ I)interlaffen I)at, unb boc^ ba§ ßob cineS ^ni=
genoffen, er fei ein ^Jtann öon ganj unb gar tabellofem, fittlid^em ßeben gemefen,

ben ©ebanfen be§ 3iifatnmenleben§ mit einer ßoncubine (focaria) fern l§ält.

SSielleid^t manbte er \id) erft nadf) bem 2;obe feiner ©atlin bem gciftlid)en ©taube
äu. (5in ^eitgenoffe fagt bon i^m, bem 2luguftinu§ ä^nlic^ fei er „bie (5f)re beS

SanbeS, bie ^ud^t ber ^^riefter, ba§ ©ratet beSaJolfeS, bieipoffnung berSöaifen,

hk 3uptud)t ber 5lrmen, ber 5Bertf)eibiger ber äöittmen unb ber @önner aller
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@uten." (Ex übte ben größten (5inf(u§ auf bie fittttcfin-cligiöfen, fird)lid)en unb

politifdien ^jertiältnifie feiner Umgebung. S)ui-c^ feine ^Pevfönücfifeit unb 5Ra(f)t

^ielt er bie Oppofition im 3ügel, melt^e fic^ bem .ßer^oge Oon ©etbern, Äarl

oon @gmonb, beffen Ipervfdiatt bie Stabt Groningen anerfannt §atte, im ^n-

tercffe ^aifer Slaxl?> Y. »iberfeljte. S)aneBen Xüax if)m bae fittlicfie Selben feiner

(Seiftlid^en, ber <5($u(unterri(f)t be§ 35o(!e8, bie 33ertitgung be§ 2{berg(aubenS unb
Dieter fir(^Iirf)en 5JtifeBräu($c ein ©egenftanb ernfter (Sorge. Stucf) blieben feine

25emü§ungen nid^t ol^ne t^^-uc^t. S)ie ^ird^e (BroningenS f($ritt witflicf) üor=

tüärtö QUT ber 5Ba§n einer ftetigen @ntwtcf(ung unb innerer öteformation. Xa'^er

roiberftrebte i^m, bem (Seiftüeriuanbten be§ 6ra§mu§, ber getnaltfamere unb

nieberrei^enbe Gljarafter ber tuf^eiift^en .^irdienreinigung. i^ebc burc^greifcnbc

3)^a^regel erfcEiien i§m unrdt^ücf) unb unnöt^ig. S;ie ßircfie, glaubte er, toerbe

burd^ gebutbig anV^^tenbe 33efeitigung abergläubifc^er DJiiBbrüui^e unb toactifenbe

@rteuc£)tung öon felbft jur getDÜnfi^ten Erneuerung gelangen. 2^ie bcutfc^e

Dteformation f)atte ba^er im .greife be§ Söit^elm g. faum einen anberen

Sinflu^, al§ baß §ier nun ba§ freie religiöfe ©treben im ©eifte Sßeffel öangforf §

um fo öffentlidt)er auftrat. S)en alten (yeinben ber iörüber (Ser^arb ©roote'g,

ben S)ominicanern, mar bcnuoc^ aud) biefes bebac^tfame reTormatorif(^e 23eftreben

.^utüiber. S)er §umani§mu5 erfc^ien i^nen fircfiengefä^rtii^
;

ja
, 3r. un^ feine

©enoffen toaren i^nen ber .»peteroborie öerbäcf)tig. Sa^er forberte ber ^ißrior beg

2)ominicaner = 6ont)ent§ ^u ©rontngen, Saureng Saurenfen, ben (Seiftüermanbten

be§ 6ra§mu§ ju einer 5Di§|)utatiou tjerauS, toelcfie 1523 ftattfaub. S)iefe§ ®e=

fpröd) , beffen 2lcta de Hoop Scheft'er in feiner ..Geschied, der Herv. Kerk in

Xederl. 1531" mittt)eilt, gibt un§ ein fc^öne§ Silb öon ber gefc^itberten

freien ©efinnung ber ©roningifdjen @eiftti(i)feit , unb ba^ fie in ber Xi)at auä)

auf bie ?tädt)ftbet^eiligten nid^t of)ne na^^attigen (JinbrucE blieb , betoeift ber

Umftanb, ha^ ber ^rior, aui^ nac^ feiner Ernennung at§ ^nquifitionSric^ter

niemals magte, bie ©roninger ipumaniften anzugreifen. S)ie Deformation biefcr

@egenb fd^ritt in fotd^em @eifte of)ne ©emalttl^ätigfeiten üormärt§, bi§ fie i^ren

5tbfrf)tu^ burd^ ^raebiniug, 8te^^an <St)tüiu5 unb 3(nbere ert)ielt. £er 2ob
^atte injtoifdt)en fc^on 1-524 ben g. abgerufen; biefem aber gebührt unftreitig

bie @^re einer in bamaliger ^tit fo feltenen ru'^ig friebtid^en (äntmicftung ber

firc^lic^fu Stngetegen^eiten.

5BgI. au^er ber gen. ei^rift: Van der Aa. Biogr. ^N'oordenb. G-lasius,

Godgel. Xederl. , unb befonberS J. Reitsma in ben Bijdr. tot. de gesch. en

oudheidk. vau Groningen, t. III. — tian Slee.

g-rcbcröborff : Seo:poIb fyriebri(f) g- . S^ö- P SSraunfd^meig 1737,

t 1814, ein um bas braunfc^meigifdlie ^larticularred^t unb um bie ^olijeimiffen=

fc^aft Derbienter 5Rec^t§gele^rter, ift ber So'§n be§ am 26. 5l^ril 1759 gu

^lanfenburg t)erftorbenen braunfd^meigift^en 3flegierung§ratl^§ ©ottfrieb d^riftian

5. @r begann feine Saufba^n als ©taatsbiener im ^. 1764 al§ ^uftijamt^

mann bei bem Stiftlamte Söalfenrieb. ^m ,5. 1777 mürbe er £)berpolijei=

commiffar unb birigirenber St)nbicu§ in ^poli^eifadlien beim ^IRagiftrate in

:ßraunf(^n)eig unb am 27. 3lpritl780 mürbe er jum ^ufti^ratf) unb ^^olijeibirector

bafetbft ernannt, am 30. 5!Jiai 1794 aber all ßammerbirector nad^ SSlanfenburg

üerfe^t. ^n ber meftfölifd^en 9ftegierung§^eriobe tourbe er Cberbergmeifter, fpäter

33erg^auptmann in (Ilau§t!)al unb erhielt im ^. 1811 ben Crben ber tt)eft=

fälifdjen ^rone. '^ad) öerftellung be§ .s^erjogt^umg 35raunf($meig tourbe er

anfangs 1814 mieberum als .^ammerbirector in SSraunfd^meig angeftcllt, ftarb

aber bereits bafelbft am 16. ^uni 1814. 3.son feinen ja^lreic^en, je^ üeratteten

Sd^riften mögen genannt toerben: „Slnmeifung für ange^enbe ouftijbeamte unb

Unterri(^ter", 3 $be. 1772

—

74; ..Promtuarium ber fyüi'ftlid^ ^raunf(^meig=
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2öoljen!6ütterfd)en Sanbe§beroi-bnungen in einem toefentlidCien 5lu§5ugc", 6 Sbe.,

1785—97. S)ieje für ben öraunf(f)tt)ei3if(f)cn Suriften nod) je^t toerf^boHe 3"=
jaminenftettung ber älteren 6raunfc^tDeigif(i)en 33erorbnungen ift im ;;5. 1816 burd^.

^üä)tnhdi)l unb im ^. 1828 burcE) Sege fortgefei^t unb ergänzt, t)ai anäj im

;^. 1838—39 eine neue Bearbeitung burc^ ©teinarfcr in ätoei Guartbänben er=

{)alten. — „(5l}[tem be§ 9?e(i)t§ ber Slatur auf bürgertictie (SefeEfc£)aften, @efe^=

gebung unb ba§ 3]ötferre(^t angemenbet", 1790; „3uri[tijd)e Einleitung ju

S5eran|(^Iagung ber S)omainen unb anberer Sanbgüter", 1798; „^raftifc£)e 51n=

leitung jur Sanb^ioliäei au§ allgemeinen Srunbfä^en, mit <g)inn:)eifung auf bie

S3raunf(^tüetg=2öolfmbütterfd)en 2anbe§gefe^e", 1800.

Söeibli^'S 5flac^rid)ten. — gjteufel, @el. Seutfd)!. (Bpt^x.

g-rcljcr: 5Jlarquarb g., @elet)rter unb Staatsmann, geb. 26. Suti 1565
5U 5lug§burg, geft. 13. 5Jtai 1614 ju tg)eibelberg. ©eine f^in^i^ic mar einige

©encrationen früt)er öon S)in!el§bü^t in 3lug§burg eingemanbert unb jätitte

mehrere üerbiente ^Jlänner in it)ren 9ici^en. ©ein gleidinamiger 93ater l^atte

5ule^t ba§ 2lmt eine§ ^anjterä bei bcm Äurfürften ßafimir öon ber ^^^falj bc=

fleibct. ^•. fclbft befud^te |d§on in feinem 15. ^dtjxc bie Uniberfität Slltbori

unb mibmcte fid) bort mit grfotg ber ^Jiec^tSmiffenfcCiaft. S3on ba menbete er

fid) nad) Sourgcg , mo if)n im ^Jlai 1585 6uiaciu§ jum ßicentiaten juris

^romoöirte. S)ie toiffenfdiaftlic^e 9lid)tung
,
3U ber g. in 5lItborf unb S3ourge§

ben ®runb gelegt Ijat, mar eine burc^au§ folibe unb frud)tbare , auc^ !eine ein=^

fettige, benn er l^at fpäter nad) öerfd)iebencn ©eiten ^in, auf bem (Sebiete ber

gie(^t§miffenfd)aft, be§ beutfc^cn 5IttertI}um§ unb ber @ejd)i(^te fid) al§ ©c^riftfteüer

auSgejeidjnet. 51ac^ feiner Stüdfle'^r au§ f^-ranfreid) ernannte ber Elbminiftrator

ber ^fal5, Soljann ßafimir, ben nod) jungen ^Dtann ju feinem 9tat{)e unb im
^. 1596 übertrug ^urfürft f^i^iebric^ lY. il^m nad) $aciu§' Sobe bie 5|}rofeffur

be§ römifd)cn 9ted)te§. ^n biefer ^eruf§tl§ätigfeit ift ^y. eine 9lci^e öon ^o=
naten t)inburd) burd) bie I)eftig auftretenbe fog. ^eft unterbrod)en morben unb

I)at bie unmitt!ül)rlid)e ^Jtu^e^eit in ^öln 5ugebrad)t. 33alb barauf (nod^ im

^. 1598) muxbe er aber bem ^etirberufe gänjtid) entzogen, inbem il)n ber Äur=

fürft in 2lnbetrad)t feiner t'rat'tifd^en 33rau(^bar!eit in feine unmittelbaren S)ienfte

äog. ^n biefer ^ertrauenSfteEung l)at il)n ^yriebrid) IV. t^eil§ jn bi|)lomati=

fd)en ©efc^äften, bie il)n bi§ nad) ^^olen fül)rten, t|eil§ ju litterarifd)en 5Irbeiteu,

öorjugStneife ftaat§red)tlic^er Statur im ^ntereffe feiner S)t)naftie unb feine§

ßanbe§ öertoenbet. ©eine 3"fi'^cbcnl)eit mit bem S)ienfte 5rel)er'§ '^at er il)m

u. a. burd) bie Ernennung jum 23icebräfibenten unb burd) bie ©d)enfung eines

T^eimgefallenen 9littergute§ bezeigt. 3lber aud) barüber l)inau§ mar bie ©tellung

^rel)er'§ bor aHem um feiner gelel)rten 2:|ätigfeit mitten eine in ber 5täl)e

unb ^nm l)Oc^gead)tete unb ftanb er mit öielen t)erborragenben @elel)rten in

enger SSerbinbung. ^ebod^ f($on im S. 1614 l)at ben no(^ nic^t ^unf^ig^

j;äl)rigen ber Xoh l)intüeggenommen.

2öie bereits angebeutet, mar bie toiffenfd)aftlid)e SSilbung unb 3Sir!fam!eit

iVrel)er'§ eine bielfeitige unb betoegte fid) auf ben öerfd)iebenften ©ebieten, bie aber

bod) atte eine t)iftorifc^e (Srunblage l)atten. 6r mar überl)aupt ein feiner, aud) !ünft=

Icrifd) unb bidjterifc^ angelegter (Seift, ©eine ©c^rif ten bezeigen aEc eine nic^t gemö'^n^

lid)e ©elet)rfam!eit, Umfid)t unb öielen ©djarjfinn. ©eine ftaat§red)tlid^en ©treit=

fd)riften bet)anbeln 3lngelegenl)eiten unb ^nfbrüd)e beS )3iäl3ifd)en .^aufeS. SluS

biefer feiner offictetten 3;i)ätigleit l)erau§ entftanben mittelbar aud) feine „Origines

Palatinae", ein für feine 3eit toii^tigeS gefd)id)tlid§eS äBer! , bem er burd^ |)er=

beijie'^ung urlunblic^en 9)taterialS eine fefte SSafiS 3u geben öerftanb. ©e:§r ge=

fd)ä^t maren feine in ba§ ©ebiet ber 9ied)t§altertt)ümer einfd)lagenben„Commentarii
de secretis judiciis olim in Westphalia etc.", juerft ,g)eibelberg 1599, fotoie
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feine Unterfucfiung über ba§ alte SabenBurg (Lupodunum). Tädcjl minbev tourben

feine ba§ ©eBiet ber ^cün3!unbe berü^renben Unterfud^ungcn anerfannt. ©anj
befonbereS SSei'bienft t)at ex fic^ al§ .^erau§gebei- öon ©ammlungen böl^mifd^er,

franäöfifd^er, beutfc^ev @efc£)ic^t§quellen ertüorben. 9Iu(f) eine 2lu§gabe ber Opera

historica be§ Xrit^emiuS ^at er öeranftattet. S)er erfte 33anb ber beutfd^cn

®efd)id)t§i)uellen bringt al§ Einleitung ein Directoriura, b. fj. ein SSer^eid^nil

ber beutfc^en ®efcf)irf)t§f(^reiber aüer 3lrt, ein S3erfu(^ , ber für feine ^dt '^öc^ft

banfengraert^ toar unb öon @agittariu§ unb ^ö'^ter tt)iebert)o{t tourbc. ©eine

SIrbeiten über beutfd)e§ 9iec^t unb beutfdt)e ©efd^ic^te f)aben il^n jugleid)

auf ba§ ©tubium ber alten germanif(f|en ©pract)ben!mäler gefü^^rt, unb berbanfen

einige ber n)id^tigften unter ben fleineren beiielben i^m i^re <g)erau§gabe. S)enn

aud) auf ,^anbfc^rifttict)ei fiaben fiel) biefe feine .ß'enntniffe unb fein 5oi.'fc£)ung§eiier

au§gebel)nt (tigt. Dtub. Ütaumer, (Sefc^idite ber germanifd)en ^^ilologie, t)orjug§=

tüeife in S)eutf(i)lanb, ^Utünd)en 1870, ©. 50—52), unb l^ier n)ie anbertoärtS

mu^te er manchen noc^ unau§gefüf)rten -4>Ian mit in fein ©rob net)men. 3lber

auc^ fo njar es ein reid)e§ unb Ujol^l berhJenbeteS Seben, ba§ im S- 1614 äu

,g)cibelberg ju 6nbe ging. Seine rei(f)'§altige Süd)erfammtung ift in bie

öffentlid)e .!peibelberger SSibtiottief übergegangen.

S- S). ©öbel in ber Einleitung ju feiner 5lu§gabe be§ 6ommentar§ de

secretis judiciis. — Adami, Yitae Ictorum germ. p. 216 sqq. — ^. Sruder,

©^renteuiljel ber beutf(f)en @ele{)rfam!eit, 7. Xf)(. ©. 106— 110. — Sedier,

GJeletjrtenicxifon, 2. Zl)i. @. 735 ff., mit ^lufjä^Iung ber ©c^riften j^xtifti'h.

— drfd) unb ©ruber, @nct)cIoj)äbie, 48. Z% ©. 416—417.
SB e g e t e.

l^rcibcrg: .speinrid) öon 5-- l)öfifd)er Siebter be§ 13./14. ^a^r'^unbcrtö,

raal^rfc^einlid) öon bem oberfäd^fifc^en ^reiberg genannt, lieferte nad) Ulrid^S

öon 2;ürl)eim 23organge auf äÖunfd) eine§ böt)mif(^en Magnaten üleinmunb

Don ^,^eud)tenburg ober J3id)tenburg (bie ^anbfd^rift fc^reibt i'uc^tenburc) 5ovt=

fe^ung unb ©c^luB 3u ®ottfrieb§ unöoHenbetem Xriftan. Siefe S)id)tung ^ein=

rid)§ , nad) ©prad)e unb 9}er§bau ber jüngeren 3^^* , etwa bem Slnfang be§

14. 3^al§rl)unbert5 angel)örenb, aber bod) in ber äöeife ber älteren claffifd)en 6r=

ääl)lung§tunft gel)alten, gel)öxt 3U ben befferen Erjeugniffen ber @ottfrieb'fd)en

©d^ule.. ^einrid) beruft fid) wie einft ©ottfrieb auf einen Xifoma^ öon SBritannie

alö ©ewä^rsmann. bod) ba§ ift nur eine 2Inlel)nung an be§ 3[fteifter§ SBorte,

benn .g)einrid)§ Cuelte ift ber onbern fogenannten ©il^artifd^en, burd^ ba§ beutfd^e

SJolfäbud) öertretenen Srabition öerwanbt. Db §einri(^ Wirtlic^ nai^ einer

SSortage in tampartifd)er, b. i. italienifd£)er ©Ijrat^c arbeitete, Wirb nodl) jn unter=

fud)enfein. — (geringer an bid)terifd)em SSertl^e unb barum tool)l öor bem Sriftan

öerfa^t finb bie beiben anberen ©di)cipfungen ^einrid)§ : ba§ ©ebit^t öom l^eiligen

Äreuj unb bie Ülitterfa^rt be§ bö!§mifc^en 9titter§ Sodann öon 93H(^el§berg nai^

fyranfreicf). SSietleicfjt barf bem S)i(|ter aud) bie be!annte pbfdtie Erjä^lung

Dom Sd)rätel unb öom Söafferbären pgefdjrieben werben. ,«peinx-id)§ S)ic^ter=

fprad)e fc£)eint auf jüngere Siebter, namentlich aber auf ben Oefterreic^er ^eter

(5ud)enWirt nid)t ol)ne Einfluß geblieben ^u fein. 2)irecte "^iftorifd^e ober urfunb=

li(^e ^Jlac^rid^ten befi^en wir nid)t über ^einric^, ebenfowenig litterarifd)e 3eug=

niffe. ©eine ^eimat^ ift Wegen mannigfad)er mtttelbeutfd)er Elemente in feinem

S)ialecte 3unäd)ft in 9Jiittelbeutfd)lanb p fuc^en, unb ba würbe ficf) bie ©tabt

greiberg al§ <^eimatl)ort ober minbefteng al§ ©tammort feiner gamilie öon

felbft barbieten. ^Jlber ^einri(^§ S)ialect ift teine§weg§ fpecififd) mittelbcutfi^, ja

er weift felbft obcrbeutfd)e Elemente auf. S)iefe gemifd)te
,

gewifferma^en einen

Eompromi^ jWifd^en 5Jiittel= unb Cberbeutfi^ erftrebenbe ©prac^e lie^e fic^ red^t

gut mit einem längeren Stufent^atte eineg geborenen ^Mttelbeutfd^en in SSö'^mcn
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erüären. UebcrbieS liegt bie ©tabt f^^i^ci'Ö ]^on an ber ©ren^e be§ mittet=

beutfd^en ©|)rarf)gel6{cte§. (^ebor t&eä) ^ot au§ oberjädififciien Urfunben be§ 13.

unb 14. ^at)v^unbert§ ein ßJejd^Iec^t „bon f^veibevg" narfigelriefen; namentlidE)

begegnet ein ."peinxirf) öon ^•. ju Slnjang beg 1-4. 3fa^vt)unbei-t§ in .^^aUt an ber

©aale al§ begüterter unb in ftöbtifdien 3lngelegen^eiten einflu|reid^er5Jiann. S)er

3eit unb öieEeid)t aud) ber |)eimat^ nac^ fönntc biejer ber S)i(i)ter fein , aber

innere @rünbe jpreclien bod) bagegen. 6l)ev bürfte |)einri(i)§ .^eitnatl) mit 2Ben=

belin 3:!oif(i)er auf ben S9efi^ungen ber bü!^mif(i)en Sid^tenburger ju fu(i)en fein.

33icEcid)t gelingt e§ noc^, ipeinrid) in bö'§mifcf)en Urfunben nadi^utoeifen.

Quellen unb tMtteratuu in ber Einleitung ^u: .)peinrid)§ öon fyreiberg

2:riftan. herausgegeben öon 9leinl)olb 53ed)[tein. Seipjig 1877 (in ber ©amm=
tung: ®eutf(^e 2)ic£)tungen be§ ^JtittelalterB, herausgegeben üon ßarl ^Bartfd),

5. 23b.). S^'i äftl)etifrf)en 2Bürbigung be§ 2;riftangebi(^t§ öon .^. ögl. Sriftan

unb Sfolt in ben S)eutfc§en S)i(|tungcn ber ^ieuacit bon ^Itein^olb 33ecf)ftein.

Seipäig 1876, ©. 85 ff.
— S)ic fleineren S)icl)tungen .öeinrid)§ foüen in bcv

üon ©ruft Martin l^erauSgegebenen 58ibliotl)ef ber mittell)o(^beutfcften ßitteratur

in SSöl)men buvcE) 5lloi§ .!pruf(^fa in fritifc^er 33eavbeitung öeröffentlii^t werben.

9ft. Sed^ftein.
i^rcibonl: S)id)ter be§ 13. ;3a^v^unbert§. - Db ein 3lblid^er ober «ürger=

lic£)er, barübeu fäitoanfen bie 3lnfi(i)ten ; ber Uniftanb, ba^ il^n Otubolf bon @m§,
fein ^eitgeuoffe, meifter nennt (Wogegen ba§ '^er fpäterer S)id)ter nid^t in '^t=

txadjt fommt), fo wie ba| bie Äolniarer 3lnnalen i'^n als Fridancus vagus he^

aeid^nen, fpri(i)t mel}r für bie bürgerliche Slbfunft. 6r berfafete um 1229 bi§

1230 unter bem Sitet „^efc^eibeu^eit" , maS in ber älteren Sprache „@infidl)t,

bollftänbige 5ßeurt^eilung ber 3)inge" bebeutet unb in ber lateinifd^en Ueber=

fe^uug burd) „discrotio" Wieb ergegeben wirb, ein Si^el^rgebidlit , ba§ in fur,^en,

meift äWei ^'»eiten umfaffenben ©äljen unb @brüd)en ßebenSWeiSl^eit prebigt, unb
eben Wegen feiner gebrungenen unb einbringlid^en 9lrt fef)r balb einer großen
Seliebtbeit fid^ erfreute, ©in 3:^eil be§ 2ßerfeS ift in ©ijrien entftanben, wo'^tn

ber S)ici)ter im J^reu^Vljeere f^riebrid^S II. gefommen war. ©onft Wiffen wir bon
feinen ^ebenSumftänben nid^tS; ba§ er ibentifdl) fei mit einem gegen ©übe bc§

13. Sa'^v^unbertS erwätmten 2Bernt)arb i^., ift (^Weifelliaft ; bie ^Jtad)ric^t, ba^ er

in Stalten geftorben unb in 2rebifo begraben worben, flammt auS bem 15. 3^al|r-

:^unbert unb beäiel^t fid^ cl^cr auf einen am @nbe beS 14. ^a^r'^unbertS geftorbenen

lyreibanf.

S)er Sid^ter f^at feine ©prüc^e jum Sl^eil au§ ber altüberlieferten ©prud)'
weiSlieit be§ 35olfe§

,
jum 2;:^eil aber aud) au§ älteren S)i(^tern

,
^artmann

bon 5lue, Söirnt bon (Srafenberg k. gefd^übft. @in ein'^eitlid^eS mä} einem

ftrengen ^ßlan geglieberteS ©an^e fottte ba§ 2öerf nid)t fein; in feiner lofen

Einlage bot e§ ba^er ^Jtnla^ p ja'^lreid^en ®infc^iebungen unb ,^u Umftellungen,
wie benn bie ^anbfd£)riften in ber 5lnorbnung unb 2lufeinanberfolge ber ©prüd^c

fo ftarf bon einanber abwetd)en, wie bieS fonft bei feinem poetifd^en äöerfe

be§ gjlittelalterä ber ^fall ift. 2ln bie ©pi^e feineS @ebid^te§ ftellt g. bie «el^re,

ba^ ©Ott bienen ber 3lnfang aEer SöetS^eit fei, ba^ , Wer um bie§ furje Scben
bie ewige ^rcube gebe, fid§ felbft betrüge unb auf ben ^Regenbogen baue. ®er
^Jflen]ä) foll. Wenn er feine ©eele bewahren will, fid^ felbft fat)ren laffen, folt

auf ©Ott unb bie 3)orfe'^ung bertrauen unb fidl) l)üten, über unlösbare {fragen
unnü^ 3u grübeln. %n SBunbern au äWeifeln ift unred^t; bie 5^atur felbft fül)rt

uns täglid) bie größten Sßunber bor 9lugen. @r empfieljlt 'Reue, bie freilidö

ol)ne äöerfe tobt ift; er eifert gegen ben 2lbla§, ba nur ©ott ©ünben bergeben
fönnc. Söenn ber 'Jßapft , meint er , o:^ue ^Reue unb Su^e bon ©ünben löfen

fann
,

bann foUte man i^ fteinigen , Wenn er aud) nur einen ^enfd^en jur
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|)öüe lo'^ren Iä|t. 2Bie ^ier bem ^apft, ]o fagt ev an anbern ©teilen ben 2Rä(^=

tigen ber 2öelt eBenfo offen unb füf)n bie 5[)teinung. @r eifert gegen bie .§oi=

fa'^rt be» 3tbel§ , abltd) ift i'^m nur toer liugenb 1)at ; er [traft bie dürften,

toel(5§c fc^tec^ten tRaf^gefiern folgen, unb !6ef(agt ben l^eiltofen 3u[tanb in beutfc^en

Sanben, bie öoE feien öon ©eriditen unb i^ögten, öon ^ünjen unb 3ötten, bie

aber alte jum 9taube genügt toürben. @§ gebe nic^t brei ^yürften , bie nac^

6otte§ äBillen lebten; toenn naä) ber 2;ugenb geri(^tet toürbe, bann toäre

man(^er .g)err ein .^ned^t. S)c§ S)ic^ter§ iJri^eimutl^
,

feine fdjön menf(^lic£)e unb
Rumäne ©efinnung blirft überall l)ert)or; in feinen politif($en unb ürc^licfien

5(nfi(^ten ^eigt er \xä) at§ einen entfdiiebenen Slnl^önger ber !aiferti(f)en 'Partei,

al§ einen (Segner be§ im Kampfe um bie SBeltl^errfd^aft mit bem ^aifert^um

ringenben 5papftt^um§. ©eine religiöfen 2Inf(f)auungen finb frei bon altem 3^=

toti§mu§ unb unterfd^eiben fic^ baburd^ bon benen be§ toenig älteren 2;^omafin,

ber in feinem toelfc^en (Safte al§ entf($iebener 5tn'^änger bes 5papfteg "^eröortritt.

S)ie öon 3Ö. ©rimm au§gefpro($ene unb Begrünbete ^Sermuf^ung , ba^ 3^.

ein ongenommener 9lame fei, l^inter bem fein onberer al§ SBalf^er öon ber

35ogeltt)eibe ftecEe, ba^ alfo bie 35ef($etben!^eit ein Söerf be§ Berü'^mten Sl?riferg

fei, ift mit 9tedE)t auf großen 3Biberfprucf) gefto^en unb f)at unter ben @er=

maniften au^er 2Ö. Söacternaget tool faum einen ernftlid)en 5lnl^änger geiunben.

Sie UeBereinftimmung in ©efinnung unb SeBenganfd^auung barf unBebenftid)

pgegeBen merben; fie Betoeift aBer ni($t§, ba e§ 5u jener 3eit mol mel^r

5[Ränner öon öertoanbter Senfart wie Söaltl^er gegeben ^oBen Ujirb. Sie toört=

ti(^en S5erül)rungen unb 5lnflänge finb auf 9te(|nung öon (Sntte^nungen äu

fe^en, bie g. au§ ben fiebern ^alt^er§ fic^ eBenfo geftattete, mie au§ i3art=

mann u. a. 3lnbererfeit§ ift in S5e!§anblung be§ ^etrifd)en unb ©pra(^lid)en

eine fo merflic^e SSerfd^iebenl^cit toa'^r^une^men , ba^ fc§on baburc^ bie i^bentiät

fe!§r untDal)rf(^cinli(^ toirb. SSiet toa'^rfcf)einlid§er ift, baB 3^. au^er ber 35e=

fc^eibenl)eit aui^ ein er^ä^^IenbeS @ebi(^t öerfa^t '^aBe, ba§ 5riebri(f|§ I. ßreuä=

fa^rt unb %oh jum @egenftanb l^atte, ba§ aBer berloren ift. Sarauf meift bie

©teEung l^in, bie ii)m. üiubotf öon (5m§ unter lauter erjäl^lenben Siebtem
antoeift.

Sie SSefcfieiben^eit gehörte p ben gelefenften Söerfen be§ 5}^ittelatter§ ; öon
roenigen altbeutfi^en @ebid)ten "^aBcn ftc^ fo ^a^^lreidfie ^anbfd)riften erliatten,

bie Bi§ an ben ©d^tu^ be§ 5Jtittelalter§ reichen. Sißol fc^on im 13. ^ü^x=
^unbert mürbe fie in lateinifd^e gereimte ipejameter üBerfe^t, meldte UeBerfe^ung

(Fridangi discretio) gteict)fatt§ in ^iemlid^ öielen ^anbfd^riften erhalten ift, bie

Sugteid) ben beutfc^en 2;ert geBen C^erauSgegeBen öon Scmcfe, ©tettin 1868).

Sie jüngeren Set)rbidt)ter , namentlich ^ugo öon SrimBerg, f)aUn au§ \^x ge=

f(i)öpft unb citiren fie l^äuftg ; audt) of)ne ba^ greibanf '§ DZome genannt mirb, unb bie§

ift erft red^t ein 3£i'^ei^ feiner Popularität, finben mir ii)n oftmals citirt, fo

Don U. SSoner in feinem (Sbetftein. CStoalb öon SBolfenflein '§at ein ganjeS

Sieb au§ ©prüc^en ber 33ef(^eibenl^eit ^ufammengefe^t. ©prüd^e au§ il^r mürben
an SSalten öon öffenttii^en ©eBäuben angeBrac^t; fo finben ober fanben fidt)

fold^e am 9lat^^aufe 3u ©rfurt unb am alten ©d^arren äu ^annoöer. 5cod^ im
16. Sa'^r^unbert unterna'^m ©eB. Srant eine llmarBeitung be§ BelicBten 3öerfe§,

roeldt)e glei(i)fatt§ fef)r gro^e S5erBreitung geno^ unb öon 1508, mo fie erfc^ien

Bi§ 1583 fieBenmal aufgelegt tourbe. Unb nod§ am ©d^tuffe be§ 16. ^a^r=
l^unbert ^eigt 9iottenl^agen im jsa'ofd^mäufeler 23efanntfc^aft mit i^m unb citirt

©prüd^e au§ il^m.

Äritifd^c 3lu§goBe öon 3Bii:§. @rimm: 5}ribanfe§ 35ef(^eiben]§eit , ®öt=

ttngcn 1834. 8.; 2. 5lu§gaBe 1860. 9Jlit erflärenben 3lnmerfungen öon
Slllgem. bcutfd^e Siogro^j'^ie. VII. 22
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aSe^äenbergcr , .^aüe 1872. Uebetje^ung bon Ä. ©imrocf, (Stuttgart 1867.

— Ueber bie ^Inorbnung ber ^anbf^niten ögl. ^. ^aul, üBei bie urfprüng=

lid^e 5lnorbnung öon f^retban!'§ 53e|(i)eibcn|eit, ßeip^ig 1870. — ©eine

SCßalttjerti^pot'^efe "^at SB. (SJrimm in ber Einleitung jur 3lu§gal6e öon 1834

bargelegt unb in bei- afabemifd)en Slfelianblung üöer ^. (33eiiin 1850; ^laä)=

träge 1851 unb 1855) tüeiter ju Begrünben gefuc^t. Sine äöiberlegung lieferte

5-. ^Jßfeiffer, 3ur beutjc^en Sitteraturgejd^ic^tc , (Stuttgart 1855, (5. 37—87
(tt)ieberl)olt in: ^xeit gorjc^ung, SBien 1867, ^x. VI); ögl. nod) ©ermania

2, 29 ff.; 3, 367 ff.; ^. @rimm, kleinere ©c^riften 3, 7 ff.;
— SJgl. noä)

S. @rion in ber ^eitfdirift für beutfdCie ^liilotogie 2, 408—440, ujo aöer

fel)r öieleg getoagte. Äarl Jöartfc^.

JVrctbljoff : Sodann Sfofcpl) g., 3et<^ner unb ^upferftei^er in ©c^toarj-

tunft, geb. ju .^eggen in 2Bc[t^l)alen am 12. ^febr. 1768, gc[t. au Berlin 1818.

^Jtad)bem er ®t)mnafial[tubien genoffen unb auc^ bie Unitjerfität 33onn 6efud)t

:^atte, betlcibete er einen 23eamtenpoften,, ber il)m :^t\i genug übrig lie^, feinem

angeborenen C^ang .^ur ^unft ju folgen, ber er fic^ 1791 gänalici) Ujibmete. ^n
5Düffelborf würbe er Don ^. @. s^nd im Äupferftedden untertoiefen unb

befuc^te 1794 mit feinem !Gel)rer .g)ilbe§t)eim , too if)m ber ©raf öon ^ra=

becf, 33efi^er einer gewälilten ©emälbefammtung, '-öefc^äftigung gab. S)a

biefer ^unftmäcen nod) anbere ßu^jferftec^er befc£)äftigte, fo entroicfelte fic^ au§

biefem ^ufammcnlüirfen fünftlerifc^cr Gräfte fpäter ba§ c^atcograpl)ifif)e Snftitut

in S)effau, au§ welchem üiele trefflitt)e Äunftblätter l)eröorgingen. 33i§ jum

^. 1798 blieb g-. ^itglieb biefeS 3^nftitut§; in bem genannten ^a'^xt lie^ er

fid) in 33erlin nieber, reo er mel)rere ©emälbe ber föniglidien ©ammtung in

©(^abtunft au§füf)rte. ©eit 1805 mar er ^4>rofeffor unb 5Jiitglieb be§ ©enat§

ber 33erliner 5ltabemic. ^Il§ |)auptblätter feine§ |;iemlid) reid^en SöerfeS finb ju

bejeictinen „ber Stob be§ @ermanicu§" nad) ^oufftn, „bie Äaiferma'^l be§ Sllejanber

©eOeru§" nad) ®. ^aireffe, „^fofept) unb$otip:^ar§ i?ri*au" nac^ ßignani, „bie '^eil.

gjlagbalena" nad) ßorreggio, eine „t)eil. gamilie" nad) Ütap^ael unb unter ben SSilb=

niffen: „Qllejanber öon-^umbolbt, botanifirenb/'nad^ äöeitfd), „^riebrid) 2Bill)elm

®raf öon 3trnim" nac^ i^. ©d)röber unb anbere mel)r. Sn ber sße'^anblung l)at

fid) ber i?ünftler an bie berü'^mten englifd^en ©tedfier beffelben @enre'§ gel)alten

unb tommt feinen SBorbilbern fet)r na'^e. SBeffell).

grcicölcbCU : (Sl^riftian Jpeinrii^ g. (grcisleben, gre^eSteben), 9ie(^t§=

gelel)rter, geb. 6. ^uni 1696 in ®laud)a, f 23. Suni 1741 ju 3ln§bad).

©r ftubtrte 1713— 16 in Seipjig, ging 1716 nad) Slltenburg unb mürbe l^ier

1717 9{egierung§aböocat. 5lad)bem er 1722 in Seipjig bie pl)ilofo|)f)if(^e ^a-
giftcrtoürbe unb in ©rfurt ben juriftifdjen ©odorgrab erlangt "^atte, l^ielt er ^u

ßeipjig pl)itofDp'^ifd)e unb juriftifd)e SSorlefungen. 1727 marb er 9tegierung§=

unb (Eonfiftorialaböocat in @era. 1730 al§ orbentli(^er ^rofeffor ber Siechte

nad) ?lltborf berufen, tourbe er 1738 jum branbenburg = !utmba(^if(^en, 1741

auäj äum an§bad)ifd)en 9ftegierung§rat^ unb <g)ofgerid)tgaffeffor ernannt. Slu^er

a!abemifd)en @elegen^eit§fd)riften öeröffentlid^te er: „©inleitung äur bürgerlid)en

beutfd)en 1Red)t§gelel)rtt)eit" , 1726 unb ,,Decisioüum et responsorum de in-

sigiiioribus iuris quaestionibus volumen", 1734. 5Rit if)m ift nid)t ju öcr=

med)feln ß'^riftopl^ ^cinrid^ i^., fad)fen=gotVifd)er Äammer= unb Sergratl)

äu kttenburg, t um 1733, befannt al§ 3}eranftalter ber i^^rerjeit beliebten unb

l^äuftg nadigebrudten -^anbau^gaben be§ „Corpus juris civilis academicum",

1721 unb be§ „Corpus juris canonici academicum", 1728.

Söc^er. mU, 9lürnb. ®elel)rtenlei-ifon I, 476—79. V, 361. 3eibler,

Vitae professorum in Acad. Altdorffiana III, 79— 86. 3lbelung ju ^öd^er.
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<BpanQ,enhexQ, , 6inteitung in bas i^uftimaneifd^e Dte(i)t§bu(f) ©. 911. §ugo,

®ef^. bei 9töm. Dte^ti jeit :3uftinian, o. SBeifuc^ S. 520-21.
(Steff enl^agen.

grcicölebcn: ©ottirieb g'^rtftian g. , ^ofrat^ imb Siblioffiefar ju

@otf)a, geb. 7. ^Ipril 1716 ju ^Iltenöurg, geft. 24. 3uni 1774 ju ®ot^a,

ftubirtc bie 9{ecf)te ju 3ena unb tourbe 1736 ^pviöatfecretäv be§ ©rafeti g^-^cfen

3U S)te§ben unb 1738 be§ ©rafen @otter ju 5)lo(§bovf. 1740 tourbe er 2Bib(iotf)eEar,

fpäter ipofratl^ 3U &oti)a. Unter feinen (S(i)ri|ten finb lieröorju^elben bie ..Memoria

Weberorum, virtute et eruditione clarorum'" (1731). „i5ralf(i)'§eit ber neuen

5]3rop^eten" (1751—58. 4 ©tücEe, anont)m), „Maximes de morale-' (175v>),

unb öor aEem „^Zac^Iefe 3U ©ottfi^eb'ö 33orratf) jur (Sefd)id)te ber beuti(i)en

bramatifc^en 2)i(i)tfunft" (1760).

2>gt. mcu]d, Ser. III. 471. S5crf.

^rcic^Iebcn: Sodann Äarl fy., fönigl. jäc^f. Oberbergfiau^jimanu, geb.

14. Sfuni 1774 in ^freiberg, geft. 20. dMx^ 1846 in ^ieber=5luerbac£) im 5ßoigt=

tanbe. giner Sergmannlfamitie entfproffen entwicEelte ficf) in bem Änaben unter

ben Sinbrütien be§ in feiner @eburt§ftabt fo regen SSergbaue ft^on frül^jeitig

bie Neigung jum ©tubium ber Sa-gn^erfgroiffenfdiaTt. dloä) ©r^mnofiaft, öeriul^r

5. in ben ©äjuljerien feine erften ^äuerfc^icf)ten. Otarf) öoHenbcten ©Qmnafial^

ftubien trat er 1790—92 an bie SSergafabemie über, wo er an 2Bemer, ber

it)n fd)on früher angeregt unb unterftü^t fjatte, einen mächtigen ©önner ge=

toann. Dbwof)! etroas älter als ö. 93ud) unb ö. ^umbolbt, trat er bodt) mit

biefcn, al§ fie nac^ (^reiberg auf bie 5tfabemie famen , in nä'^ere S3e5ie:^ung unb

mad)te mit ö. 33u(f) feine erfte größere toiffenfcfiafttic^e 9ieife burd^ ©a(^fen unb

S^üringen , bann mit bem i^m naf)e befreunbeten ö. <Sd)lot^eim burct) ben

X^üringer 2Batb. 33erid^te über bie ^eifeergebniffe erfc^ienen im bergmännifc^en

Journal (II. Sb. 1792) unb in !^empe'5 ^Jlagaain 5Bb. 10. 91I§ 91. ö. mm-
bolbt bann t^reiberg befud^te, gab SBerner i^m ^. aU Segleiter auf bie ©lubcn

mit unb fo entnjicfelte fid^ ätoifd^en beiben ein fe'tir inniges S^erl^äUniB , meldiel

auf einer gemeinfamen Üteife (1791) im bö^mifct)en ^Jlittetgebirge fid^ ju einer

bauernben ^yreunbfdEiaft geftattete (33erid§t über biefe Steife im ^Bergm. Journal

1792, 58b. r. 9}on 1792—95 toibmete fid§ 5. bem ©tubium ber Üled^teioiffen^

fd^aft in Seipjig unb öerbanb mit biefem Slufenf^alt 3tu§flüge an ben mx^.
?lu^er einer fteinen ^Ptotij über ha^ fd^ittcrnbe ^yoffit öon Safte am ^ar^ (fog.

Saftit) publicirte er über biefe 5Reife eine erfte größere 3lrbeit: „Sergmännif^

mineralifct)e S3ef c^ reibung be§ ."parjeS", 2 SSbe. 1795., in ber mineralogif^e

unb ted£)nifc^e ©d)ilberungen in ben Sorbcrgrunb treten.

S5on befonbcrS wichtigem ßrfolge toar eine mit 91. b. ^umbolbt 1795

unternommene Steife in bie ^Upen, naä) ©aöotjen unb in ben fciitoeijer ^ura.

2)abei gelangten beibe gorfi^er bei 3}ergteict)ung ber fc£)meijer ©efteine mit ben

ffiüringifd^cn ju bem Stefultate, ba^ ber äalf im füblid^en S)eutfc^tanb unb

im fdiroeijer ^ura — bal)er ^urafatf genannt — megen feiner jal^Ireidien .spöl^lcn

ber gtaucfimade im 5Jtan§feIbifdt)en, ber 2ltpenfatt aber bem biegten Sei^ftein cnt=

fpre^en muffe, toie bie§ f^. in feiner „Dteuen ßtaffification ber ©ebirge", 1801

(©d^. b. Serl. ®ef. naturlo. ^reunbe III.) n)eiter auäfü^rte. Sa'^er f(f)reibt e§

fidb, ba^ man biefer obmo'f)! burci)au§ unrid^tigen Stuffaffung ganj allgemein

felbft big in bie. neuere ^^it I)ulbigte.

Son biefer Steife 1796 jurüdgerufen erl^iett 5- eine 9tnfteIIung aU S5ergamt§=

affeffor in 5}tarienberg , bann 1799 al§ Sergmeifter in ^ol^anngeorgenftabt unb

1800 at§ S)irector ber ^annSfelbifd^en Sergtoerfe mit bem Sitel eine§ Serg-

commiffionlratJ) in ©iSleben. ^n biefer 3eit fanb ^. ttjenig ^u^e ju tt)iffen=

fi^afttid^en 9trbeiten , bie jebodt) nie ganj ru'^ten (Beiträge ju ö. .^umbolbf»
99^
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DCßcif über bie unteritbifd^en ©alartcn jur OUtutgelc^ic^te ber iiiineralgänge,

ÜJloII"! Ol. ^a\)xb. 16). Sm 5Rann§?elbiid&en entfaltete et in gleicher 9tid)tung

gioBe Itidtigfeit am piaftilc^em ©ebiete burc^ ^i^eibetierung beg Äupfetfjütten^

ptoceiiel, burcf) Olnlagc öon Stoüen unb Scfiäditen, au? ttiiilenic^aTtlid^em gelbe

aber burc^ jene Unterfucf)ungen, über beren ßrgebnifie er ietn bebeutenbftee SCßerf

„3?citräge jur -ÄenntniB be« Äup'eric^ie^ergebirg?", 1S07

—

ISlö pubücirte. @5

ift bies eine grunblegenbe -ÜJlonograpbie über biefc Formation , »ie nnir fie öotI=

ftdnbtger, me^r ins einzelne einge^enb unb allieitig crjc^öpTenb öon tüenig an=

beren ©ebirgegebieten benfeen.

'7ia<i) ^rrid^tung bes .ßönigteic^l SBeft^alen fe^rte g. 1808 nac^ g^eiberg

jutücf, blieb aber bis ,}u feinem 2obe 2eputirter ber ^Rannlfelber ©etoetfld^aH.

^n Orreiberg beid^äftigte iicf) 5- al^ iBeintienber bes Cberberg= unb püttenamtes

oielieitig mit Crganifation unb i^etbeüerungen im ^Berg^ unb .püttemad) , unb

tDurbe mit Dielen te^niic^en 2tuiträgcn, inibeionbere mit ber '^'eitung Deric^iebener

^aatlid^en unb geroerfic^a'tlid^en röüttenroerfe betraut, j. 3?. jener ju ipleiß, ber

ißlamarbroerfe ^u SSolfsgrün, ber Saline ]u Ituti^ unb Äötfd^au, ber ipor=

^eüanmanu'actur ic. "iluc^ fiel il^m, all bem ^ierju bered^tigften Schüler nad)

©erner's 2obe 1813 bie Sichtung Don bencn tDij|eni(^aitlid)em -ilad)taB ju.

Otac^ ieiner 3?eförberung jum Sctgratf) übernahm er au($ bie ^eaumc^tigung

ber roifienfcfiaTtlic^en Sammlungen in g^eiberg. Sie llniöerntdt -Utarburg

ebrtc i^n 1817 burc^ 5>erlei^ung bei 2octortiteIä unb 1^28 bie 'Jlfabemie ber

33if]cnfc^aTten in Berlin burc^ bie ßmennung ju i^rem (iorrefponbenten. 2He

1838 Cberbergbauptmann Don Jperber itarb, trat iv. an befien Stelle unb bamit

an bie Spi^e bes iäc^nic^en OJiontaniDeicne , in toelc^cr Stellung er bis 1842
eine raftloie fegensrei^e J^ätigfeit enttoicfettc. 1842 na^m J. feine ßnttaffung

unb erhielt als 'Xnerfennung mr feine ausgezeichneten xienftleiftungen bas

Gomt^urfreuj bei (JiDiloerbienftorbens. 0(ut einer ©eicftä^tsreife erlag er au^ bem
"üftcfnngroerfe Olieber^'ütuerbarf) 1846 einer für jen Äranf^eit. 3n tien legten o^^ten

feines i'ebens, iro i^n bas 2ienftlic^e fc^r iüärlic^ in 3tnfDruc^ na^m, Dcrroenbete

Of. bie i^m gegönnte 5)luBe ^auDtfd(^tid) ^ur 3}ert)olIftänbigung feiner Sammlung,
über beren Seftanb et unter bem 2itel: „Seiträge jut "litinetalfenntniB öon

Sad^ien" feit I^^^IT ein critifd^es SBerzeic^niB gab. C'e^tete» rourbe, nac^bem

et feine Sammlung nad^ SRosfau Derfau't ^atte , Don bem i^m befreundeten

Jiic^er Don 33aü)^eim bearbeitet unb ins gi^anjönfc^e überfe^t publicirt (1^27).

Oremer DeraBte 5- "0(^ eine „Spftematifc^e Uebetnd^t bet öitteratur in 3!Rineral=,

35crg= unb -püttenfunbe" (l>22j unb begann feit 1820 eine rortlaurenbe

•ßublication „^Ragajin mr bie Crpctograpl^ic Don Sac^fen" in rreien fetten,

eine ber roid^tigften Cuellen ^nx bie 2ftineraltopograp^ie biete« '^anbee. Sarin

ift Don befonberer 33i(^tigfeit eine \)(b^anbtung über bie fdd^nfcfien (Jr^gönge, mel(f)e

als eine ieiner legten roiffenic^aHlic^en 3Irbeiten Q-48—45) gelten fann. Sie

35etbienfte gteiesleben's , als eines ber begabteften unb fenntnißreic^ften Sdjüter

SSemer's, ?ür bie 2i?ifienic^au befielen ^auDtfdc^lic^ barin, baß Ty- am rü^rigften mit=

^alT, bie 3tnftc^ten bes großen -Hleifters in feinen Sc^riHen mieber ^u geben unb in mei=

tetcn .^reifen ju Dcrbreiten. Sie .ffenntniB ber A^ö^gebirgsbilbungen i)at g. im
23emerfc^en Sinne oefentlit^ erroeitert, DerooIIftdnbigt unb bertiert, fo tt)ie burc^

bie genaue Sc^ilberung ber gefc^ic^teten ©efteine in S^üringen unb im ü}lann§=

^elbüc^en bieie gleic^'alll jum ^Dlusgangspunft bes 5?ergleic^3 mit ben Silbungen
in anberen ©egenben erhoben. -IRan fann bel^alb 5- gerabeju als Sc^öpter

unb Segrünber bes ftratograp^ifc^en S^eils ber öeognofic mx bas nörbtic^c

Scutic^lanb bejeic^ncn.

3ßoigt, bleuet üelxot. b. S. XXIY. 191. 3?etg= unb öüttenm. 3eitg.

1846. 9lr. 31. $oggenborff"5 Siogr. I. 796.
' 6 um bei.
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?5rcigiuö: Sodann Stomas g. , gc6. loio in ^rciöutg i. ^t., geft.

in 2öaie£ am 16. 3an. 15S3, Sol^n be» ?lifo(au5 g. 0'- u.), na$ beficn 2obc
1551 bie 2Rutter mit ben .ßinbem öon Ulm in i^re 53aterftaör ^urücfjog. ly.

IDurbc ^ier 1554 immatricufirt, 1557 ^gaccalaureul, 155'^' 2Ragifter. 3{[5 feine

i'e^ret in ber ^Ittifien^acuUät nennt ex ^oi}. -öartung unö ©tareanus. Sc^on
1562 übernahm ex 3}oi(eiungen ü6ex bie niebcxc aiaCectif 'Dialectica minor),
ex^ielt bann (156i?j bie i}}xo^efiux bei [ateinifc^cn ©lammatif unb roanbte nd^
baneben hn ^utilpinbcni ju, in roc(c^ei ex noc^ D. 26eo6a[b S?a3n, U. 3anu3
Sc^ütex i-r 4. Cct. 1564) all icinen C'e§xex xü^mt. Sine ii^roexc ^ugenb^cit lag

^intex i^m; ats 1564 bie '5>eft i^m leine 5?iuttex unb 3tDei Sc^roeftexn entxiB, toarb

ein ..Liber tristiimi". ffagenbe Siegten, ieine ex''te ilhiötication. 6in tci^baieg,

leiöenfc^aHtic^ exxegbaxes 2emö£xament unb roüienjc^aTttic^e 33ictgefc§äTtigteit ^ben
bie Äxäne feines ungeroö^nlic^en Saients ^exfptittext unb eine bemebigcnbe &eftal=

tung jeinex äuBexen ijebeniüex^ättniffe ge^inbext , ba ex mit feinex e^xen^aftcn

Sxeue bex Uebei5eugung nic^t bie objectioe -IRäBigung ^u oexbinben rouBte. Sc^on
nac^ feinex exften 3(nftcllung gab e» -Jieibungen (1566), »eil ex fi^ bcm Dor=

gefi^xiebenen Se^xctan nic^t mgte. 1567 roeigexte ex nä) bcn neueibing» Dcr=

langten Gib au^ hai ixibentinum. ]u l'eiften unb ging nod^ Safel, tDO er eine

3eit lang '}t^etorif lehrte, feine juxiftifc^en Stubicn fortfcitc unb am 3. 9uguß
156S ben juxiftifc^en Soctoxgxab extoaxb. -öiex lexnte ex" $ctet SftomnS fcnncn,
bex i^m im Südt^exbft 156> einen iöxie» feine! Sc^toiegcrt>ater§, ht% gjlot^e=

matifexl Cswalb Sd^xecfenmc^l in {yxeibuxg, übexbxac^te unb ben gxöBten iftcif

bei 5a^i;e» 1569 in 35afe{ öexroeilte. aamit getoann ofteigiul' C'ebcn eine neu^
Dtic^tung , bcnn öon nun an roaxh ex bex begeiflcxtc 3}ertxetex bes Otamiimul,
feinem jDleiftex auc^ baxin ä^nl'ic^ , baB tx fic^ mitteilt bei xtaiccti! bei öcr»

fc^iebenften 2i§ciülinen ]u bemächtigen ftxebte. Seine Stnbien bebnten ftd^ öon
nun an übex hk Sialectif, Ol^etorif, ^^iüjfogic, ^ai^tmatit, 3latnr!Diifen=

fc^aftcn, 3un§pruben3 bis ^u ben neuexcn epxad^en au«. ^}iad^bem 9iamu» in
bei ;Baxt^otomäu5nac^t 1572 feinen Job ge'unben, gab {v. mcbxexe Schliffen

beffelbcn t^cils in roiebex^ottex 3Iufiage, t^eill neu l^eiaui, namentli^ -Praelec-
tioues in Ciceronis oiationes octo consulares". ^afcl 1574 unb 1575. 4^
benen ei eine ..Tita Rami" beifügte: unb bie ..Professio regia h. e. Septem
artes liberales etc."*. Safel 1576. Jot. (?i liebte es rieb 'oxtan bei f»tamu5 ^Bcn
5u nennen, ^m öeibfte 1570 roax g. nac^ g^eibuig 3urüigefe^it, 3unäd§ft ali

auBcxoxbentlic^ex $ioTefiox bex ntebexn Sialectif unb a?clitif, 1571 batte ex bie

-4}xoTeffux ber 6tf)if, 1573 aucft bie bei Crganon ex'^altcn. ,3nbe§ fonnte el nid^t

ausbleiben, ha^ ^xcigiul' offen befannte unb tn ben i>oxfefungen öeitxetene 2>exebrung
bei üiamul in Jvxeibuig um fo mel^x ^u ißeibungen mbite, all bie^'ei roegen

feinei pinneigung 5u ben Hugenotten auc^ fir^üi^ neibäcfitig f^ien. (m
^roifc^enfaü brad^te hie Soannung jum 3?iuc^e. 5- ^(^-^ ^ übentommen, einem
©önnei bei Unioexfitat, ^. 2t. Don Sc^iranbacf), bie i3eic6enicbe 3U balten, cxni^r

aber einen 2ag ^uDoi , baB bei 3>eiftoxbene ben S^'u^t^n ^'in öegat aulgefe|t

l)<ibt unb eiflaite nun tem Otectox , untex Uebeiient>ung ^einel Gonceptel, in
einem fe^i beib abge^oBten Q?iie'e, baB er mit bei 2acf)e nicbtl mebi ju tbun
l^aben rooHe. 3ui Q}exanttDoirung gebogen, muBte ex com Senate aud^ baxübex
2>oxmüife ^öien , baB ei in feinen i^orleiungen nic^t Olriftotelel, fonbcrn !l>etcT

piamul leben [äffe; unb all ei baiau^ na($ fd^arei Gnribeiung unb o^nc @-nt=

fi^ulbigung feine 3>oi[efungen ganj einfteütc, roaib er (^uli 1575) feinex i>ro=

feffur entfeBt. (?i begann nun in feinei 33ebnung -X^riDatDorlefungen über bie

.^nftitutionen ju galten unb befcbroor burcfi öieiel ftatutentDiörige Unternehmen
einen neuen Stuim beIau^ £em fc^roei gexeijten unb in feinex materiellen

ßriftenj ge'äbibeten \y. gelang el nid^t in ben amttid^en SUer^anblungcn bie
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tul)ige .»paltung ju betoa^ren. S)ur(i) tro^ige 9lntlt)orten gefränft, befrf)tofe bcr

©enat (Secember 1575) it)n at§ „eibbrüdiig unb rebeüijd)" in ber ^atrifel 3U

ftteidien , öerbot ben ©tubenten feine Sovlefungen ju befudien uno forbertc bie

©tabt auf, i^m i^ten ©rf)u^ aufjufünbigen. — '^. 30g toieber na(i) SSafel, tt)0

ex al§ (iorrector feinen Unterhalt fanb unb firf) mit @ifev titerarifc^en Slrbeiten

ilingob. 2luf 6mpfef)(ung be§ ^ievon. 2i5olf, 9tamu§' ©cfiiUer, jep ©(i)ulrectot

in 9Iug§burg unb burt^ S5erinittlung be§ S3afitiu§ Slmerbac^ unb anberer f^^-'eunbc

in SSafel gelangte im ©pätfommer 1576 an if)n bie Berufung al§ ütectot be§

@t)mnafium§ ju ?l(tborf. ^Jiod^ im <!per6fte brad^ er auf unb trat fein neue§

5lmt am 30. Ttobbr. 1576 an. ^it gutem ßrfolge l^ielt er ^'^itofop'^ifdie,

pt)iIotogifd)e unb juriftifdie 5ßortefungen ; allein aud) t)ier fanb er al§ 9iamift

feine ©egner, nidit nur an benen, tt)etct)e am 3lriftotele§ feftt)ielten, fonbern auij

an benen, tücläjt in 9iamu§ einen t)er!at)pten Salöiniften betämpfen ju muffen

glaubten. @in |)etfönli(f)er Sonflict (1580) mit bcm ;3efuiten5ögling ^1)x. i^xanä,

ber bama(§ ju ben ^roteftanten {)ielt unb fici) burrf) 33orIefungen über ben

3IriftoteIe§ um eine ^rofeffur in SUtborf bemüf)te, fam l^inju. i^. mu^te bei

biefer unb anberen @etegenf|eiten erfal^ren, ba^ bie ©(^otarcf)en ber i)tami[tifii)en

ÜJtet^obe nici)t geneigt maren; fie warb enblid), um bie 5ßefcf)n)erben ju ftiHen,

gcrabeju öerboten. ^^Iber and) bie äußere ©tettung be§ f^- ^)itte fid^ öeränbert,

feitbem mit ber @rt)ebnng 3lttborf§ jur ^Äfabemie (1580) ba§ [tänbige ©d^ul=

rectorat befeitigt unb nict)t er, fonbern ber Sfjeologe @bo ipitberid) jum erften

afabemifd)en 9tector ermät)tt tt)ar. 2)urd) aW biefe ©riebniffe öerftimmt, for=

berte 3^. im Wai 1582 feine ßntlaffung unb 30g nad) 93afet prürf, too er

3unäd)ft aberma(§ al§ (Jorrector in ber ^^enricpeterfd^en S)rurferei fungirte. S(u§

ben SBriefen jenct S^^^ ift 3^ feigen, ba^ bie S3afler ^reunbe fid) über ben ofine

gcnügenben ®runb get!)anen ©i^ritt tabetnb, aber nid)t bertt)unbert au§f|)ra(^en

:

benn bei g^reigiuä' Temperament Ratten fie aud) bem 2lltbovfer 3lufentf)alt ein

rafc^e§ @nbe t)orau§gefagt. 3.^ergeben§ bemül^te fid) x^. um eine ©tettung bei

bem ^artgrafen öon SBaben. ^n iBafel, n>o er bie ^rofeffur ber @tt)if jn er=

langen l^offte , tt)ütt)ete . abermals bie ^^^eft ; fie entriß it)m brei t)offnung§boüe

ßinber, bereu 2;ob er in einer neuen ^Bearbeitung feine§ läbev tristium beflagte

— unb no($ mäl^renb be§ S)rud§ raffte aud) it)n am 16. ^an. 1583 bie töbt=

tic^e ^rant^eit f)intt)eg.

©eine äa'^lreidien ^pubticationen finb bei SBill, 3*^^^^^^' ^^^ "iRopitfc^ Oer=

äeid)net. ©oineit fie nid^t '^tuSgoben üon 9tamu§' Sßerfen (ög(. Waddingtou,
Ramus p. 447—477) ober 5lad)bilbungen bcrfetben finb, öerfolgen fie in i'^rer

übettt)iegenben ^Jle^rjatjl ben S)xitd ben 9iami§mu§ in ben öerfc^iebenen ^i^eigen

ber SBiffenfc^aft pr ©ettung 3u bringen, ©ie ent{)alten bemna(^ nid|t felbft=

ftänbige gorfc^ungen, fonbern bibaftifdC)e 2)arftettungen be§ gegebenen ©top
nad) ber ramiftifd)en 5)tetI)obe. ^eröoväul)eben finb : ,,Trium artium logicarum

schematismi", 1568; ,,Rlietorica, Poetica, Logica in usum rudiorum", 1580.

1582; „Quaestiones iogicae et ethicae", 1574. 1576; „Quaestiones oeconomicae
et politicae", 1578; ,,Quaest. physicae", 1576. 1579; ,,Quaest. geometricae'^,

1583; „Ciceronianus", 1575. 1579. ^uSgaben be§ Obib, be§ ^erfiu§ unb öon
6icero'§ S^teben. ,,Grammatica graeca unb latina'', 1580; „Partitiones juris

utriusque", 1571. 1581 gfol, eine 2Iu§gabc ber Methodus be§ (5onr. 2agu§ mit
crtäuternben 3ufä^en, nac^ 9iamiftifd)er 5)lett)obe. Zasius J. Th. Freigii, 1576 f^ot.

eine ^Bearbeitung ber 5panbecten = 35orIefungen be§ 3aftu§ nact) 9tamiftif(^er '>iRe=

tt)obc. „Quaestiones .Tustinianeae", 1578; „De logica Ictorum libri II", 1582 —
bie ßogit be§ 9iamu§ burd^ juriftifd^e ^eifpiele erläutert. „Paratitla seu Syn-
opsis Pandectarum-, 1583; „^teutoe practica ^urig unb gormulen ober 6on=
cepten k. burc^ ^. %^. gret)en :c.", 35afel 1574. 698 ©. gfol. — ein ^ormelbuc^



g:t?i9iui — Stcitigtat^. 343

nadt) Ci-bnung jetnex Partitiones unb beutjc^e (Sonfilien be§ U. Safiu^, au§ bem

^anbf(^tijtad^en ^laä)la^ jeine§ SJatetS ^licol. g. äufammengeftettt. — „gott-

fe^ung ber franäöf. ®e]c^icf)te bei 5Iemtliu§ unb Öferoniue", 1569; ..Historia

navigationis Forbisseri'-, 1580 — eine Uebexjefeung aui bem ^ranäöfijdien

;

.,Historia de bello Africano'' , 1580 — eine Üeberfe^ung qu§ bem ^ortu=

giefif(J)en ;
,.Historiae svnopsis", 1580,

Sßgl. mam. ^at)U. aßill, 9tütnb. ®elcf)tten=2enfon 1, 479 ü- ^lopitji^,

gfottfefeung 5, 361 ff- Bettner, Correctorum erud. cent. p. 207 s. 3eibter,

Vitae 1, 15. 3, 128 s. Waddington, Ramus p. 193. 393. 441 s. ©c^teiber,

®ejd^icf)tc ber Unit), greifiurg 2, 221 ff- «Sünfeing, S)oncEu§ 6. 52.

©tin^ing.

grcigiuö: 9lifolou§ f?f. (g^'^r Sfre^), Sutift, 11552, ber ©o^n eineg

iDot^abenben Sauern, in ©c^atBac| in ber öfteren ^ar!graffc^aft 33aben geboren,

am 12. 5t^3ril 1522 in greiburg i. Sr. immatriculirt , 1525 S5accalaureu§,

bann gjlagifter, toarbamlO. ^ebr. 1534öonbem^arfgraTenbDn23abenau§ber2eib=

eigenfc^aft entlaffen um äum Doctor juris promobirt werben ju fönnen; feit_1535

fü^rt er biefen 2itel, ben er bermutt)ü(^ in (^reiburg erwarb, wo er 91otariat§gei(i)äite

betrieb, ßr war ein ©d^üler be§ VI- ;>liu§, ber it)n in feinen 33riefen an

3{merbac£) oft alä Sefreunbeten erwä'^nt unb rül^mt. 1536 ift er 5Rat^ ber

.^erren öon gtabbottftein in gtappolt§weiter; 1537 ^rocurator unb mt)ocat am

fürftü^en |)ofgerid)t in enfi§t)eim, fpäter ©t)nbicu§ ber ©tabt greiburg. ^ter

^atte er fid) mit Urfula ^;>(rmbrufter öer'Eieirattiet, bie i^m 1543 ^o^nn 2^oma§

f. 0.) als älteften ©of)n gebar. giad)bem er fid^ 1544 of)ne Erfolg um eine juriftifc^e

^:)5rofeffur beworben t)atte, folgte er balb barauf einer Berufung nac^ Ulm al§

©t)nbicu§ ber ©tabt. ^ier ftarb er 1552 an ber SSafferfut^t. i^. ^lat fi{^

atteiarifc^ befannt gemad^t burd) Verausgabe einiger äBerfe be§ 3afiu§ naä)

heften bie er nac^gefc^rieben : „In tit. Just, de action. enarratio" 35afel

1536. 5ol.; „Lecturaein Tit. Dig. vet.", 5ßafel 1537 got; .,Paratitla in pnmam

partem D. vet.'", SSafel 1537. 1539. goL 3u ber öon gjtt)nfinger^unb 3o^.

Ulr. 3afiu§ üeranftalteten 5tu8gabe ber ,,Opera Zasii", Lugdun. 1550 gol. f)at er

ben ^nber angefertigt. Sie gbition ber 3afiu§'fd)en S5ortefungen bereitete g.

mancf)e nnannef)mü(|)feiten t§eil§ weit fie mang^t^aft Waren, t^eits weit man

feine Seret^ttgung anaweifette. S;er afabemif(i)e eenat in greiburg fenbete tt)m

ein 2)ebication§erembtar ber Lecturae äurüd. 3Iu(f) wegen ber Paratitla mu^te

er Singriffe erfahren, gegen Wet($e er fiä) in ber 2. 3tu§gabe We'^rt. ^t§ er bie

i§m öon 3afiu§ öertrautid) mitget:§eitten beutft^en 9tec|t§gutad^ten bcffetben 3U

öeröffentti(^en unterna'^m, warb er auf einbringen ber 3afiu§'f($en (Srben öon

ber ^Regierung in enfi§t)eim gezwungen ben S)rucf einäufteüen. S)iefe fowiebic

oon i:^m angelegte gro^e ©ammtung bon ®efcf)äft§ur!unbcn unb ^:pro3e^fcf)rilten

]§at fein ©ot)n ^o^ann S^^omaö f:päter ^u feiner Practica juris benü^t.

S3gl. feine unb feine§ ©olineg Sßorreben, be§ le|tcren ©ebidite unb Prac-

tica juris. Adam, vitae Ictor. p. 252. 9iiegger, Zasii epist. ©Äreiber,

@efd). ber Uniöerf. m*eiburg 2, 220. 230. ©tin^ing.

(VreiligrUtÖ: f^erbinanb 5. Warb am 17. ^uni 1810 al^ baS attefte

Äinb eine§ 2e^rer§ ju 3:etmotb geboren. Gr befucfite bort ba§ ©Qmnafium,

aber e§ fehlten bie «mittet, um nat^ Steigung ju ftubiren, unb fo trat er bei

einem C^eim ju ©oeft at§ Kaufmann in bie 2el)re. ®ine atte «itberbibel unb

bann tiete gieifcbefd^reibungen locften feine ^^antafie frü^ in ben Crient, unb

at§ er i§länbif(i)en gJlooSt^ee trinfen mu^te, ba fc^rieb er 16iä^rig ha% ©ebic^t,

ba& fogteic^ feine ©igenart befunbete , it)n neun Sa^te fpäter in bie öitteratur

einführte unb mit einem ©c^tag berü:^mt machte, äßenn i^m öon ^§tanb ®e=

nefung fomme, bann wolle er ber öulfanifd^en ^nfel im «Jlorben gleichen unb
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bie loitben ßteberferjcn t)inau§jd)teubevn in bie .^ev^en be§ 35otfe§. 3(d)t3ef)n=

jä'Eivig toar er buvd^ ben Xoh be§ 33atei-§ ganj auj fic^ geftettt, unb ging aU
^anblungSbiener 1831—36 narf) 5tmfterbam. 5Dort hat ba§ 5Jteer in ben

Äreil jeiner 5(nf(^Quung unb feiner Siebe, bort bi(f)tete er in ©tunben ber 9)lufee

bie meiftcn jener Sieber au§ 3lfien, ^Ijrifa, 5tmeri!a, aber and) neben ben

(Stranbliebern bie ©eujentoarfit unb anbere§ ipiftoriji^e au§ ber nieberlänbijd)en

®ef(^i(^te. 1885 n^aren im ^Rujenatmanad^ bon 6f)amif|o unb ©cfitoab neben

bem ^ooäf^ee ber Sötoenritt, ©cipio unb Anno Domini erjct)ienen; rafd)

folgten in 3^^tJ'^^'iiten nun anbere ®ebi(i)te , toätirenb 3^. auf bem ßomptoir

eines ®ef(^äft§ in 33armen arbeitete unb in freunblid)en 35er!e^r mit ber rl^ei=

nifcfien S)i(i)teriugenb trat, ßotta trug if)m ben Jßerlag ber ©ebid^tc an , bie

1838 erfc^ienen, neben eigenen auc^ meiftcr'^afte Ueberfe^ungen au§ bem ©ng-

lifc^en unb ^^rranjöfifdien. ^y. ift me^r auf 9lnfc^auung al§ auf mufi!alifd)e

Smpfinbung gefteÜt, aber er bef(f)reibt ni(i)t äu^erlid^ , e§ ift bie ©eele ber

2)inge , bie in ben formen berfetben fid) ausprägt, fid)tbar, greifbar toirb, unb

bie parfenbe ©eJoatt ber SarfteÜung beru()t barauf, ba^ fie öon innerem Seben

burdjglül^t ift. 5. ift fein naiüer refterion§lofer ';)3oet, fonbern ein ©oI)n ber

'!)^cuäeit tt)ei^ er maö er tüiU, fennt unb roä'^lt bie 9Jlittel für feine '^roed^ unb

lä^t bie Seud)tfraft ber 5öi-''^cit ju ftimmungSOottem Solorit äufammenmirten.

3)a§ ejotifdie Solorit für feine tropifd)en ©emätbe gen)innt er aud) baburd^, ba|

bie Flamen entlegener Drte, feltener ^^^fl^i^jcn unb mitber SL^iere in Oieimen

ftel^en unb bamit fo i'^ren Älangd)arafter ben 9}erfen aufprägen, bie in feft=

geformtem 9tt)t)t'^mu§ fd)tt)ungboü mit gcbrungencr ^*aft fid^ bemegen. 5Dabei

entfaltet er bie ©c^itbereien fucceffiü , er (ä^t unS bie Söüfte mit feinem Sötoen

burd)jagcn, mit feinem auSgetoanberten 3)i(^ter in bie SBalbeinfamfeit 3lmcrifa§

unb unter bie ^nbiancr treten. 3lber e§ toar nod) ein anbereS , toaS befonberS

bie Sugenb ergriff: in gebrückter tt)atlofer ^eit bie ©etinfud^t nac^ fül^ner

eigenmiUiger SebenSentfaltung unb SebenSfül^rung, mie fie ben ^ebuinen eignet,

bie auf i^ren Stoffen felber p'^antaftifdje ®ebid)te finb. 3^. ^tte feine eigen=

tl)ümli(^e f^orm unb '^anbl^abte fie öirtuofen^aft; ba§ 3iCil)i-"t)unbett ber S)ampf=

fd^iffe unb (äifenbal^neu, be§ SBeltberfe'^rS ^atte in i^m einen Sprecher gefunben.

„5ln§ ^erj ber Apcimat!^ mirft fic^ ber ^oet, ein anberer unb immer boc^

berfetbe!" ©o fagte er im 2Bibmung§gebi(^t für ba§ malerifd)e unb romantifd^e

äöeftfalen, baS er mit Setiin ©d)üding '^erauSgab. 6r lebte einige S^a^re in

freier ^Jlu^e äu Untel am 9ll)ein, angefid^tS tion 9iolanb§ed, beffen eingeftür^te

S5ogcn er burd^ einige ©ebid^te mieber aufbaute, inbem er 3U einer @elbfamm=
lung bafür berief, ^eitere ^^reunbe unb ba§ @lüc£ ber Siebe tierfdf)önten fein

Seben. ^ba Wdo^, bie SEo^ter eineS ^rofefforS in SBeimar, bie al§ Äinb ju

ben Sieblingen be§ greifen ©oetl^e ge'^ört l)atte, begeifterte il)n nun äu jenen

munbertiotten Siebealiebern , bie ftetg ju ben perlen unferer Sitteratur gehören

werben unb eine innige (Smpfinbung öoE unb rein erfüngen laffen. S)ie ®e=

liebte mochte barin il)re eigene Unfterbüc^feit al^nen; fie lo'^nte bem ©änger
mit aug'^altenber 2reue in allen SBec^felfätten beS SebenS. @r befud^te 1840
bie S)id^ter in ©d^lnaben, beliebte einen 2;i§eil be§ 2Bintcr§ in äBeimar, unb 30g
1841 mit ber jungen f^rau nad^ S)armftabt. ^it ."pub unb ©d^ne^ler l^atte er

1836 unb 1838 ein St^einifd^eS Dbeon, mit ^Jla^eratl) unb ©imrod 1841 bae

„p(l'^einifd)e ^al^rbud^ für ^unft unb 5|}oefie" l)erau§gegeben; 1842 erfd^ienen

bie „(Srinnerung§blätter an ^aii S^mmermann". ^n S)armftabt toollte er eine

3eitfd^rift „33ritannia" leiten, bie ^Wifd^ien S)eutfd^lanb unb Sngtanb bie 3}er=

mittlerin fein fottte; leiber trat ber Söeiieger jurücE. f5f. 30g für einige ^al^re

nad^ ©t. @oar. ©tue Plegie auf ben Xoh beS fpanifd£)cn ®eneral§ 2)iego Seon
l^atte er mit bem SBort gcfd£)loffen : „®er S)id^ter ftel)t auf einer l)ö^ern Söartc
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al§ ouf bei* 3inne bei* ^avtei". <g)ertt)egt) ratete bagegen an il^n eine Dhe

5um 5pm§ ber ^Partei, bie i^m ben Sorbeer fletiiten ioEe; 2:^eoboi- Grei^cnac^

malinte: „®§ !ann ber 5Jlenf(|, »er er au(i) fei unb toa§ er auc^ Beginne, auT

feiner Befjern 2Barte [tef)'n at§ auf ber f^rei'fieit 3^^^e". 2)urd) .^umbotbt

unb 9tabon3i^ öeranta^t, ert^eitte Äönig ^-riebrid) 2öitf)elm IV. an g., tüie

an ßmanuet ©eibel, einen 6l)rengef)a(t öon 300 X^alern. S)en Srief , tt)etci)en

^ertoegt) bem Könige nacf) geübter Slubienj fd^rieb, beantwortete ^5. mit einigen

SJcrfen, bie ben poetifd^en ©enoffen ma!§nten, ben ©(^toabenftreicC) burct) ei^te

(SJebic£)te toieber gut ju mac£)en. ^ein^en ertoiberte barauf al§ „gctt)efener g^i-'eunb

öon 5.", ^erraegl§ mit bem Suett ber Sefolbeten (öeibel unb g.), toeld^e bie

5penfion ber i^^öaliben berjelfiren. <5o falf) er, ber ^^reunb ber i^reifieit, fict)

burd^ ben ©l^rengetialt in jc£)iefer Stellung, unb gab il^n 1844 äurücE. „^Jlit

jeinem 23olfe foll ber Dichter gef)en!" Warb feine Sofung. ^n bem fc^önen @e=

bid^t: „3im Saum ber «Ulenfc^fieit brängt fid^ Slüt^' an Slüt^e", ftric^ bie

genfur bie 5}er]e: „S)er Äno§pe Seutf^lanb au(i), ®ott fei'g gepriefen, Ütegt

fit^'g im (5(^oo§; bem SSerften fd^eint fie na:§!" 5lber ber Sinter l^offte auf

ben Surt^brucf) ber 33emegung, welciie bie ©emüt^er ergriffen, unb tt)o |)ertoeg'§

m.it rl§etorifd)em $att)o§ oHgemeine ö^orberungen auSfprad) , S)ingelftebt unb

^offmann ö. ö-aller§[eben fatirifd^ fi^erjten, fc^uf er naä) feiner 2(rt iene marfig

ergreifenben Silber öon ber ftitten grauen ^xui)t im ^arj, Wo ber Söilbbieb öor

ben 3Iugen be§ ©o'^neS erfd£)offen Wirb, öon bem Söeberfnaben im Srjgebirg, ber

öergebenS nad) bem Sflübejatit ruft, öon bem ^roletariermaf(^iniften , ber ben

Äeffel be§ S)amp||c^iffe§ fdt)ürt, auf loeld^em ber ^önig nad) ©totaenfelS fä'^rt,

unb gab eine jtoeite (Sebiditfammlung unter bem 2^itet: „^ein @Iauben§=

befenntni^" , {)erau§ , bie it)n jum gefeiertften D|3l3ofition§bid)ter mad^te, aber

aud) bie 3lu§fid£)t auf eine forgenfreie ©tettung in Söeimar ^erfd^tug, unb i{)n

öeranta^te ben äöanberftab für fi(^ unb bie gamilie juerft nad^ Belgien, bann

in bie ©d^ttieij ju fe^en, bi§ er 1846 in Sonbon wieber eine faufmännif^e

©teEe fanb. ^n ber ©d^Weiä Waren neuere ^jolitifd^e @ebid£)te unter bem I^itel

:

„(,'a ira" erfdf)ienen. 9lun fd£)rieb er 1848 auf bem ßomptoir bie freubigen

3)erfc: „^m ^oc^Ianb fiel ber erfte ©d§u^!" unb begrüßte bie enblid) frei ent=

faltete beutf(^e i5fa^ne, aber mit ber ^Deutung i^rer garben: ^ßutöer ift fd^warj, Slut

ift rot"^, -golben flacEert bie flamme ! 6r wollte bie ^tepublif für fein Saterlanb,

antwortete aber ber Stufforberung, wie ^erweg"^ eine ^yreifdliaar bafür ju bilben

:

„^dl) bin ni(^t pm @eneral geboren, id§ Witt nur ein Trompeter ber Steöotution

fein". 6r !ef)rte in bie ipeimat:§ jurüd unb warb ein ©pred^er ber rl^cinifd^en

S)emofratie. Jpinter ben liberalen 5partament§mitgtiebern , Wet(^e bie 3eit i*£i-"

Sll^at öerptauberten , 'jai) er bie tauernbe 9teaction unb fd^rieb bie furchtbar er=

greifenbe ^Ra^nrebe: „S)ie lobten an bie Sebenbigen". S)a§ @ebid)t öeranta^te

am 29. 3tuguft feine 3}ert)aftung, aber am 3. Dctober Warb er unter bem S^ubet

be§ aufgeregten S3olf§ in Süffetborf öon ben ö)efdl)Worenen freigefprod^en. 6r

trat äu ^ötn in bie Otebaction ber „bleuen 9tf)einifd^en 3eitung" neben Äarl

^arj; al§ ba§ Statt im ^J^ai 1849 unterbrüdt Würbe, erf^ien auf ber erften

©eitc rof^ gebrudt 5reiligrat^'§ tro^ige§ ?tbfd^ieb&wort. 2)ie witben ©ebid^te

jener 2;age entt)atten oft bie ©tid^worte be§ ^sarteifanati§mu§ mit öotf§öerftönb=

tid^er 2)erbl§eit mel^r um ju fi^reden ober ju reiben, at§ um ju erteud^ten ober

ju öerfö^nen; bod^ gtänjen au(^ im ©türm unb (SeWötf wie fid)ere ©lerne bie

ewigen ^beate eineg fdl)önen freien 5Jlenfd)entt)um§, benen fy- ,Mo^ aEebem unb

attebem" fein Sebentang bie 2reue bewä'^rt l^at. ßbenfo ^eigt fi(^ bie atte

^raft anfd)autid)er ©eftattung in fteter 3frifd)e. S)ie Seröffenttidiung in einer

©ammtung „Wiener potitifdier unb fociater ©ebid^te — ein ^eft erfcl)ien 1849

in Äötn, ein äWeite§ 1850 in Sraunfi^weig — nötl^igte ben S)id^ter, fid^ ber
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35eTf)aitung butd^ bic §l6i-eife nac§ ©nglanb äu entäie^en; ©tcdbrieje folgten

if)in. Dl)ne 2>ünlel auf :politif(^eg ^äi-ttjrerttium ober S)id)tenu^m feierte er

3ur einfallen e^rtic^en SltBeit aurüif, erft in einem jübifcfien ^anblungSl^auje,

bonn feit 1857 im S)ivectonum bei* fdölrieiäer Sanfcommanbite in Sonbon.

3l!6enb§ fül^vte i'^n bie ©ifenBa'^n au§ ber 6itr) narf) bem länblid^en ©tobtbiertel

öon .^atinet), wo feine f^amilie ein ©artenfiauS fietool^nte unb (5onntag§ ^^rennbe

ft(^ aufommenfanben. Qtvü Xüä)kx, ^ät1)t unb Souife, toud^fen tieran unb

'^oben in ©nglanb bur(^ f^ätere 33erl)eiratt)ung eine Bleibenbe ^eimat^ gefunben;

bie erftere tjüt be§ 33aterg @5ebid)te tn§ ©nglif^e üBeife^t. S)rei ©ö'fine : 3öoIf =

gang, Dtto, 5)5erct), hörten tt»o( mit ©taunen in ber l^eitern beutfd^en ®e=

feEfdiaft baöon reben, ttjelrf) gefährlicher ^enf($ il)r patriarc^alifcl) milber SSater

bem reactionären iJeft^anbe fei. Sßon 3c^t 5u 3ßit o,xü^k ein @elegent)eit§gebid^t

öon i1)m bie ^eimatl^, fei e§, ba^ ©reigniffe einer Befreunbeten ^^ii^ilifr fei e§,

ba^ 3lngclegen^eiten bon öffentlidfiem i^ntereffe ben SSerfaffer anregten, ba§ Sßort

äu ergreifen, ba§ oft mit gemüf^lid^em t^umor erquicEte. 6r mar ein erf)ter

8t)riter, er »artete ber Stimmung unb be§ 3lnlaffe§, unb öerftanb bann ba§

23efonbere ^um allgemein 5Jtenf(^li(^en ju toei^en. ©o jünbeten bann folrfie

Sieber tool n)ic ein 5!)lanifeft an bie Station; ic^ erinnere an ba§ S3egräl6ni|

öon ^oljanna .^infet, an bic ©d^ilterfeter , an ben Slufruf für ;3ulin§ ^ofen.

2)one6en gingen Ueöerfe^ungen englift^er unb ameri!anifcf)er ^oefie. 2Bie frü'^er

Felicia .'peman§, fo warb ßongfelloro'§ ©ang öon .^ialoat^a in 2)eutf(^lanb öon

g. eingefütjrt, unb '^ier öergleid^t fid^ ber S)i(^ter mit §erber in ber 3Bcife, toie

er ben 2;on unb ©til ber öerfc^iebenen Slutoren, ben ßaucl) unb 3)uft ber 2)i(^=

tungen na^empfinbet unb miebergibt. 3llfreb be ^Jluffct unb Sßictor -Oi^ÖO- -^0"=

bert S3urn§ unb 2t)oma§ 5Roore l^at er nn§ mit öoüenbeter ^eifterfc^aft an=

geeignet , tou »enn fie beutfcf) gefd^rieben Ijättcn. ^n ergreifenbfter SBeife er=

flingen bie Sieber, toeld^e bie ^totl) ber Slrmen, ba§ Seib ber 2lrbeiter in ]d)tDmx

3eit barftellen. ^iilc^t ^^t ^^ fo ^^^^ i>ic Slmcrifaner SB^itman unb ^ret

.•parte bei un§ eingefül)rt. ©ine 2lntl)ologie englifd)er @ebic^te erfc^ien unter

bem Xitel: .,The Rose, Thistle and Shamrock",

^m ^. 1867 brad) bic (Genfer 25anf jufammen, unb Ov an '^^^^ ©c^toeHe

be§ @reifenatterS , ftanb ntiebcr ber Seben§forge gegenüber. S)a fam il^m ber

5)anf ber Station ju ^ülfc. 3)er erfte gro^e ©(f)lag ,^ur Einigung S)eutfd^lanb§

ttiar gefc^el)en, ber norbbeutfdie 5Bunb toar gegrünbet, feine Erweiterung audi

über ben ©üben nur baburc^ möglief), ba^ 5ßreu|cn fic^ ber ©adle ber greil^eit

nidit fürber öerfagte. S5on ^au§ au§ conferöatiöe ©taatSmänncr unb .g)eer|ül^rer

rüfteten fid) unb arbeiteten bie ^been be§ Siberali§mu§ auijufü'^ren. x^. tonnte

in bie ^eimatl) 3urüc£!el)ren , al§> fie il)n rief, al§ bie öon feinen g^reunben im

3Gßup|)ert^al eröffneten ©ammlungen eine S3olt§botation an ben ©id^ter ben 2)o=

tationen on bie fiegreid)en Generale jur ©eite fteHten. 5Dem S)i(^ter unb ^auf=

mann @mil giitter§l)au§ gebül)rt bie ßl^re ber Url§eberfd)aft biefe§ glücllid^en

@eban!en§. ^gnaj |)ub unb i'arl ©d)ab einten sugleic^ bie beutfd)en ©id^ter,

um ben ©enoffen in einem 5i-*eiligi-'at^=2llbum p begrüben, beffen Ertrag gleid^=

faE§ ber ©ammlung ju gute !am, bie ein 33ermögen öon 60000 J^lrn. bilbete;

anä) Slmerifa l^at reidf)lid^ beigefteuert. ^eftlid) toarb ber S)id)ter am gfil^ein

unb in SBeftfalen empfangen, at§ er 1868 l)eimfeierte. Er lie^ fid^ in ©tutt=

gart, bann in Eannftatt nieber. ©ein „.^urra'^ ©ermania!" antwortete auf bie

fran^öfifdlie J?rieg§ertlörung im ^. 1870. (Sermania wirft bie ©id^el in§ Äorn

unb greift jum ©d)Wert, ber ©änger Wei§fogt ben ©ieg. „Sie trompete öon

©raöelotte" flogt um bie 2:obten. ®en ©o^n äöolfgang im i^elhc unter bem
3eid)en be§ rott)en ^reu^eg mal^nt ber 35ater, „ba^ SBunben l)eilen beffer al§

^unben fdf)lagen fei". 9lun fammelte x^. in 6 SBänbcE)en feine @ebidC)te unb
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Uebetfe^ungen ((Stuttgart 1870) unb tütbmcte fie bem S3ater(anb al§ SoU feine§

S)anfe§. ^at er bod) vei(i)Hd) Siefce erfahren , unb ben SBettfturm mit erlebt,

ber ein freieinigeS S)eutf(i)Ianb gebrocfit, ba§ nun be§ 9Jec^te§, ber ©itte, be§

ßi(i)te§ in f^rieben halten mag! 6r blieb aud) je^t feinen Sibeaten treu, aber

er ireutc \\ä) be§ großen ©dirittee, ber ju il^rer Sßertnirflic^ung gefd^e'^en toar,

ol^ne fi(^ barob ju erbittern, ba^ e§ ]o ganj anber§ gegangen, al§ er im 9ie=

DolutionSja^r gebadet.

©eit 5. im ^^''-'üllia'^r 1873 ben ©ol^n Dtto burc^ ben Stob öerloren, lag

ein (5d)leier tüe"^mütl)igen 6rn|te§ über jeinem (Semüt^; feine frifi^e freubige

Äraft tüar gebrochen. 3)ie SSergrö^erung unb SSerfettung be§ .IperäenS l)otte eine

äöafferfuc^t im ©efolge; in ber ^^iac^t 3um 18. Wäx^ 1876 ift er entfc^lafen.

@r toar ein 5[Rann im boEen ©inne be§ 2Ö5orte§. @in mitbe§ ?luge teu(i)tete

im tötoenmä^igen lorfenumtoallten Slntli^, [tarfe @c£)ultern trugen ba§ ^au^t

unb bie Saft be§ 2eben§. @r fe^te feine (S^rc in bie Slrbeit, ba§ ernfte 2;age=

mer! mar bie 3Sorau§fe^ung für bie geierftunbe, in melt^er bie 5Jlufe i^n be=

grüßte. ©eine§ £eben§ £ieberbu(i), mie er bie Sammlung ber ©ebii^te nannte,

bringt mä}t 33iele§, aber (SlänjenbeS, Unbergänglic^eS, unb gibt ein ©piegelbilb

ber Äämpfe unfere§ ^o'^r^unbertS in ber ©eete einer mäd^tigen ^erfönliii)feit.

Sßiele ,f?räfte mußten öon berfc£)iebenen ©eiten ^ufammentoirfen , bafe unfer

beutfd)e§ 9teid) erftanb; unter ben S)i(i)tern, toelc^e reblidE) unb muffig l)ierfür

ba§ ^lirige getl)an feit (Sd)iller unb Körner, 9lrnbt unb Ul)lanb, ftet)t gei-'i^inani)

^. rul)mbotl ba
; feine ^t^oefie ttiar bom 3lbel unb ber (Brö^e eine§ üeben§toür=

bigen ^RenfdCien getragen. 9Jl. Sarriere.

(^rcinbcltcr : i^i-'ona ©erap^. ^ofet):^ g., geb. am 2. t^ebr. 1753 ju

'^hl)^ an ber S)onau, f am 25. 2)ecbr. 1825, legte bie @t)mnafialftubien in

^rem§ unb ßin^ jurüd, trat al§ 18jäl§riger 3>üngling in ba§ (E^orl)errenftift ju

©t. i^lorian ein, oblag nad) beenbetem ^Jlobiciate bem ©tubium ber Sl^eologie

an ber Sßiener Uniberfität, empfing 1776 bie priefterlidl)en Söei^en unb tourbe

nad^ furjer Hebung in ber tänbli(|en ©eelforge al§ ßel)rer ber Sl^eologie im
©tifte bermenbet, bi§ 3um 3». 1784, mo über'^aubt bie t^eotogifd^en kio^kxk1)x=

anftalten in Oefterreicf) aufl^örten unb bie ^loftergeiftlid^en jufammt bem ©ä=

cularcleru§ in ben bon ^aifer Sofep'^ IL in§ S)afein gerufenen Öeneralfeminarien

xtjxt t^eologifd)c S3ilbung ert)ielten. 3Bäl)renb biefer 3eit toibmete fi(^ x^. roieber

ber ©eelforge, betoarb fiel) aber nad£) 3lu||ören ber ©eneralfeminarien auf ©e'^ei^

feiner Oberen um eine ber ba^umal an ber SBiener Unioerfität erlcbigten t^eo=

logifdlien ßeljrfanjeln ; er erlangte 1793 bie 5|}rofeffur ber £)ogmotif unb mürbe

jugleid^ aud£) jum ^^^rebiger in ber Uniberfitätäfird^e befteUt. ^m ^- 1803

bertaufd)te er ba§ afabemifd^e ße^r= unb ^prebigtamt abermals mit bem feet=

forgerlit^en 35erufe unb tourbe al§ Pfarrer ju SSöcllabrudE in Dcfterreicf) ob ber

@nn§ jeitnjeilig bairifd^er Untertl)an, toibmete fii^ al§ ©d^utbiftrictgauffe'^er mit

rü'^mlid^em ©ifer ber Obforge um ba§ länblid^e 35olf§fd£)ultoefen, toofür i^m anä)

e^renbc 3lner!ennung ju 2;i)eil tourbe; Äaifer S^anj L, ber mit feinen 3}erbienften

be!annt gema(^t toorben toar, berlie^ il^m bie gro^e golbene ß^renmebaille. Q^.

mar ein ^Jlann bon au§ge3eicl)neten |jraftifd§en O^ä^igfeiten ; obtool e§ il)m an

toiffenfd^aftlidlien Äenntniffen nid^t gebrac^, fo |atte er bod) eine entfd£)iebene

35ortiebe für bvaftifd^eg äßirfen, unb fud^te ba§ @efdf)icf l)iefür audt) unter feinen

geiftlii^en 3Seruf§genoffen ju förbern. S)iefem ©treben ücrbanitc bie üon i'^m

gegrünbete unb rebigirte „2;f)eologifd)=bi-*aftifc§e ^Jtonatfd^rift" (1802— 12) il^r

S)afein, toeld^e fid^ einer fo beifätttgen Slufna'^mc erfreute, ba^ fie, bei 3eit=

fd^riften unerhört, bier Sluflagen erlebte; fie tourbe bon i'^m natf) mefirjä^riger

Unterbred^ung 1821 unter bem Slitel: „-Quartalfd^rift für bie faf^olifd^e ®eift=
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Itd)tcit" toieber aujgenommcn unb 16i§ ju feinem Xobegjal^re toeiter gefüf)rt.

Se^üglid) feiner übrigen ©i^riften ögl- 333ur3&ad§'§ Siograp'^ifdieS Sepfon.

2S e r n e r.

g-rctnö^cim : Sol^ann i^., ^ppolog unb ^iftorifer, geb. am 16. 'Dioöfir.

1608 äu Utm, t am 31. Sluguft 1660. 33on ad^tbaren unb tüot)t6emitteltcn

Altern ftammenb , bie bem talentüotten Knaben eine jorgfame (Srjie'^ung an=

gebei^^en liefen, er'Eiielt <>. f^ine 35orBilbung auf bem (St)mnafium ju SBorme
unb bejog l^ierauf im 15. !^eben§ia'^re bie Uniöerfttät 5Rarburg, fpäter aud^

(Sieben, um iSutiS^Jvubenj unb poütifd^e Söiffenfd)aften ju ftubiren. SJon ©ie^en

ging er nad) (Strasburg, tt)o er fid) ba§ SSertrauen unb bie engere (>a'eunbfc£)aft

be§ berühmten ^rofefforS ^1. SSernegger erloarb , auf beffen ^Jlnregung er ficf)

mit bem größten ßifer auf ^umaniftifd)e unb f)iftorif(^e ©tubien Utarf. 6r
tjatte fi(^ bereits burdE) einige |)oetifc^e unb litterarifd^e 9Xrbeiten einen ^amen
gcmadjt, al§ er eine 9teife nac£) ^i-'anfreid) unternat)m, too er in fönigl. S)ienfte

trat unb mit bem Stitet eine§ Secretaire iuterprete ben Stuftrag erl^ielt,

bo§ 3trdE)ib bc§ 35i§tt)um§ 5Jte^ ju reüibiren. ^]tad§ faft breijä'^rigem 3Xufentl^alt

in (yranfrcid^ tefirte er 1637 nad^ ©trapurg jurüdE unb öermäl^Ue fid^ mit

einer Slodtiter feines alten gveunbeS SSernegger. i^n guten S3ert)ältniffen ftct)enb,

tonnte er tro^ mel^rfad^er (Sintabungen nidjt beftimmt toerben, fid; um eine ^ro=

feffur 5u bewerben; toie er fetbft er^ätilt, Ujottte ex berufen Werben, nidf)t als

bcttetnber SSetoerber auftreten. 2Ba§ fid^ in ©tra^urg nid^t mad)te, toarb \1)m

aus ttJeiter Js-exnt ju X^cii. ^M§> ber ^anjler ber Uniüerfität Upfala 3o^.

©It)tte eine neue ^rofeffur für ßloquenj unb ^^oütif auS eigenen ^JJlittetn be=

grünbete, tüurbe ^. 1642 für bie neue ©teile erloä^lt unb folgte bem e!§ren=

botten Stufe nadf) Ubfala, toiemol it)m je^t auct) eine 5profeffur in ©tra^burg

angeboten mürbe. 'Diodt) t)öt)erc '^JtuSaeid^nung mürbe i^m im S- 1647 ju S^eil,

Ujo er an ben ^of ber Königin (5,{)riftine berufen unb jum ^iftoriograpl^en unb

^Bibliof^efar ernannt mürbe. @r ert)ielt eine 2ßot)nung im ©dE)toffe unb au^er

freier ©tation ben anfel)nlid^en @ct)att öon 2000 Stialern. 3l(§ ein ^Jiann bon

@eift unb großer ©ele^rfamfeit crmarb er fic^ baS iöertrauen ber miffenSbur=

ftigen J?5nigin im befonberen @rabe unb mürbe aud£) i^r 2ef)rer in gried)if(^er

©prad)e unb ßitteratux. (Sine 9iebe, bie er jur ^^eier i'^reS 22. (SeburtSt&geS

tiielt, belol^nte fie burd^ ba§ fürftlid^e @efd)en! bon 500 S>ucaten. ^Äu§ biefer

©tettung trat ^. gegen 6nbe be§ ^. 1650 auf feine ^rofeffur jurüdE, toie er

felbft üerfid^ert, auf ben bringenben SBunfd^ ber atabemifd)en 33e!^örben. Sll§

im i^rüiiial^r barauf bie i^önigin bie Uniberfität mit it)rem Sefud^e beel^rtc, be=

grüßte er fie al§ a!abemifdt)er ©prcdier in fd^mungbotter Siebe, na^m aber nodf)

in bemfelben Sa'^ve, ba ba§ norbifdE)c .^lima feine ©efunb^eit l^art angegriffen

l^atte, feinen 5lbfd)ieb unb fe^rte nad^ S)cutfdt)tanb 3urüd. Söie e§ fd^eint, fo

naf)m er pnäd^ft feinen 2öo^nfi| mieber in SGßormS; menigftenS ift bie S3orrebe

be§ erften SanbeS ber ©upptemente beS £ibiu§ (1654) bon bort au§ unter=

jeid^net. Ueber feine ©d)icEfaIe in biefer 3e^t fel^lt eS gänjlid^ an Stad)ridt)ten

;

ba^ jebod^ feine S5erl§äUniffe nidf)t bie beften maren, ergibt fi(^ auS me'^reren

3leu|erungen bon it)m felbft, inbem er nidE)t bloS über feine ©efunb'^eit, fonbern

aud) über Sl)i!ane burd) ^roceffe flagt; ja er fdl)reibt in ber S)ebication feiner

„Orationes" (1655) an bie bfäl3ifdE)e ^rinjeffin (5lifabetl§ bon äBieSbaben auS:

„Infimorum hominum iniuriae omnes illas horas, quas hie curandae valetudinis

ergo fui, graves atque aeerbas redegerunt". SSei ber Sleftauration ber <^eibet=

berger Uniberfität burd^ ^arl Subwig Würbe 5. unter (Ernennung jum furfürftl.

Statl§ als Professor honorarius berufen , aber bereits bier ^ai)xt barauf burd§

frül^äeitigen 2ob feiner neuen Söirtfamfeit entriffen. 5luS ber für miffenfd^aft=

li(^e ©tubien fo feinbfeligen 3eit beS SOjäl^rigen ÄriegS ragt f^reinSljeim'S
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9iame a(§ einer bcr glän^cnbften ^eröor. Seine üttei-arifc^e I^ätigfeit raar be=

fonberg ben römifc^en 6eic^icf)t](^reibern getoibmet, jür beren 35er6efierung unb

grftärung er fid§ gro^e 2}erbien[te ertrarB. 6in go^tf'fli-'itt in ber S5ef)anb(ung

mar ee, ba^ er bie für atte 5tutoren üblichen ^nbicee auc^ an] ba§ Sprachliche

auSbe^nte unb bie 5]3f)raieologie eine§ ©(f)i-iTt[teIIer§ genau öer.^eic^nete , üBer

welche frucf)tbare 5)let^obe er ficf) öerftänbig in ber 9}orrebe ju 5Berneggcr§ 5(us=

gäbe be§ Sacituö (1638) au§fpric^t. Xa^ er überfiaupt neue Sßege cinju^

fd^Iagen öerftanb, jeigt feine !parap:§rafe ber Dier erften 23ücf)er ber 2(nnalen be§

XacituS, bie a(§ ein geii"trci(^er ßommentar in gei(^macEt)oIIer SJarfteEung gelten

barf. @6enfo originell i[t ber gro^e 2In!^ang 5ux ^ßarapl^rafe : ..Comparatio

versionum (in 5 öerfc£)icbenen (Sprachen) in IV priores libros Annalium-, toorin

ein erfter S5erfu(^ einer auf ben 2BortIaut eine« alten S(f)riTtftcIIer5 ganj genau

einge^enben ©rüärung öorliegt, tDdd)t 31rt öon ßommentaren erft im 19. ^ai)x=

'^unbert allgemeiner gettotben ift. SÜS einen grünblic^en i?enner ber alten ©e=

fcl)i(i)te unb getranbten ©rjä^ler bemä^rte fii^ 5- in feinen berühmten Srgänaungen

ber fe^lenben SSü^er be§ (SurtiuS unb 2ibiu§, bie f(^roerlicf) ein anbercr eben

fo gefcf)icJt »erfaßt t)ätte. Sa^ fie l^eute faft öergeffen finb, beruht auf bem
Umftanb, ba^ balb nacf) i^rem (Sntfte^en bie neueren Sitteraturen fic| Don bem
öorroiegenben ©ebrauc^ ber lateinift^en Spracf)e ju emancipiren anfingen. Seine

nacf) ö'orm unb 3nl)alt gleiti) treffli(i)en hieben gei^ören ju ben beften il^ter

(Battung; fie finb gebanfenreicf) , lebenbig , unterl^altenb unb frei oon leerem

2öortfrf)tt)ali. S)a^ er überhaupt für bie Slufgabe eines 9tebner§ ba§ rechte 9}er=

ftänbniB ^tte, beweift ber Umftanb , ha^ er fic^ getoöl^nte, auc^ größere 9teben

ganj frei öoräutragen ; benn, toie er felbft fid) äuBert, ..absurdum videbatar,

si meditationes meas de scripto recitarem eloquentiae professor". 2)ie ^aupt=

fä(i)lici)en Scfirifteu ^rreinebeim'» in (f)ronologif^er Crbnung finb folgenbe: S)ie

3nbice§ äu 33ernegger'§ 2lu§gabe be§ ^uftinu§, 1631. ..Paiiegyricus Cnistavo

Adolplio scriptus". Hagae Com. 1632. ..Flori historia Romana", Argentor.

1632 u. 1655. 5Die ;3nbice§ äu 25erneggef§ 5tu§gabe be§ Sacitus, 1638,

gemeinfam mit feinem S3ruber ^eI(i)ior. „ Commentarius in libros superstites

Q. Curtii" , Avgent. 1639. „Supplementum in historiam Curtii". ib. 1639.

„Seutfdlier 2ugentfpiegel ober @efang öon bem Stammen unb S'^aten bei Selten

unb ''Jleuen 2;eutf(i)en <lpercule§", Strap. 1639 (.^elbengebic^t ju (J^ren S5ern=

^arb§ übn SBeimar,. ., Alexander magnus duobus tomis repraesentatus etc.-',

Argent. 1640 (üoUftänbige 3lu§gabe be§ 6urtiu§ mit ben Supplementen).

.,Specimen paraphrasis Cornelianae", Argent. 1641. ..Supplementorum Livia-

norum ad Christinam reginam decas'' (p Sud) XI—XX), Stockholm 1649.

„Supplementorum Livianorum tomus prior libros LX contiuens. Argent. 1654
(bie übrigen au§ feinem Dtadjlaffe juerft in ber 3Iu§gabe öon 2;ouiat, -;par-i§

1679 gebxutft). .,Orationes (XXIII) in Suetia habitae cum quibusdam decla-

mationibus." Francof. 1655. „De vicariatu Palatino ad aureae bullae locum

schediasma", 1658 (unter bem Ditamen Gratianus Philoecus ^erau§gegeben\ 5tu§

feinem 5ta(i)Ia§ erfc^ien no(^: „De S. Rom. Imperii electorum et S. Rom.
ecclesiae Cardinalibus praecedentia diatribae Y"', Argent. 1663, unb bie

originelle 'Bearbeitung ber ^yabeln be§ ^^äbru§, Argentor. 1664.

.^auptqueüen : 5rein§'^eim'§ 'Äeben, bef. I. V. VII. XIX. unb XX.
unb bie Laudatio funebris feineS Steffen 9(bral^am 1661 s. 1. 4. 2}gt. aud^

Svenskt Biogratiskt Lexikon. 9^eue ^-olge V. 80 ff. (1861). ^alm.
(yrciölid): 5Jtarimitian Sll^eobor g. ,

geboren 3U ^fmmetborn im
?Jteiningen'fc^en om 7. Jyebx. 1663 , ftarb atS ßa^eümeifter 3U Saujig am
10. 2lpril 1731. 6r mürbe feiner ^eit unter bie befferen Gomponiften geregnet,

bod^ ift öon feinen Sßerfen ni(^t§ gebrudt toorben.



o5U Ürteung

^ofiann S3altt)afar Gl^riftian i^., fein ^e[fe, geBoren ju Smmel=
Born gegen @nbe be§ 17. 2fa^tt)unbett§, fam 1720 aU GapeEmeiftev naäj

©onber§t)aufen unb 1731 an ©tette feinet Dn!el§ nacf) ©anaig, Wo er nac^

Slblung nod) 1757 geteBt '^aBen foE. @r '^at biel für Äirdie unb Kammer
gcfd^rieBen, bod^ ift anä) öon jeinen Söerfen ni(f)t§ gcbrudt toorben.

©erBer, 2lUe§ Stonfünftlertejifon I. 441. dürften au.

^•rcitflg: 2lbam (>., nieberlänbtfc^er ÄriegSBaumeifter in ber erflen ^äiht
be§ 17. ^a'^rl^unbertS, ber 33egrünber ber fogenanntcn altnieberlänbifc^en 33e=

ieftigunggmanier , ift öon ©eBurt ein $reu|e. @r ftanb 3uerft in S)ienften bes

3Btabi§lau§ ©igiSmunb öon 5polen unb fiebelte fpäter nad) ben 9lieberlanben

üBer. 3n tt)ien)eit ^. mit ber @ef(^id)te einjelner ber jafilreidien feften ^^lä^e,

toclc^e bie (angjäfirigen Kriege ber 5tieberlänber gegen bie fpanifi^e ^err|d)aTt

bort l^atten entfte!§en toffen, in ^Be.^ie'^ung gefegt werben fann, ift nid^t näf)cr

Befannt. <Biä)ex ift jebod^ , baf[ berfelBe bie burd) ba§ Sßebürfui^ unb bie ört=

lid^en SJer^ättniffe gefd)a_ffene SefeftigungStoeife juerft in ein ©t)fteni Bradite.

S)iefelBe ift auä) am au§fü^rlid)ften Bon if)m felBft Beftf)rieBen in feinem 2öer!e

:

„Architectura militaris nova et aucta", Set)ben 1630, röel(i)e§ nod) ätoei tt)eitere

Sluflagen in lateinifd^er, bann ^toei in fran^bfifd^er unb eine in beutfdier ©pradie

(1665) erleBte.

3aftrotD, ©efd^ic^te b. Beftänb. Scfeftigung, Seipjig 1854.

S a n b m a n n.

J^rcitog: f^f^iebric^ ©ott^ilj Jy., ©d)ulmann unb 5|}^itotog, geB. am
18. 5ioü. 1687 äu Surf^arbSborf im (JrjgeBirge, t am it. ^uti 1761. S5or=

geBilbet auf ber X.'anbe§fd^ule ju ^Jtei^en, Bejog er 1706 bie Uniöerfität Öeipjig,

auf ber er ficf; Bereite 1708 bie 'DlagiftcrWürbe erUJarB. 3l(§ ^ofmeifter fanb

er ©etegen^eit, aud) noct) bie UniOerfitäten i5ri-"anfiurt a. D. unb äöittcnBerg ju

Befud)en. 9ladt) ßeip^ig 1714 .^urücEgece'^rt, tourbe er Seifiger ber p!^Uofopi)ifd§en

gacuttät unb fleißiger 5JtitarBeiter ber „Acta eruditorum". 1722 mürbe er

britter 2e§rcr in ^forta, toeld^e ©teile er mit einer 9tebe „De compendiaria

linguas docendi ratione'", antrat, 1732 mürbe er jum ';}tector ber @ii)ule er=

nannt, toeld^eS 9lmt er 30 3fat)re taug Bi§ ju feinem Sobe mit @t)ren Betleibet

l^at. 2n§ ©c^riftfteller mad^te er fic^ au|er burdt) ja'titreid^e Seiträge in ge=

leierten Journalen unb eine SIuSgaBe ber (£t)araftere be§ ^^tieop'^raftog (ßei^j^ig

1726) burdt) Biete gelel)rte '"^U'ogramme, BefonberS antiquarifd^en ^nl^aUS, öor=

tl^eitl^aft Befannt, toie 3. 33. ..De coronis couvivalibus veterum", 1712, „De
statuis magicis, quas reielsofxevag dixerunt veteres", 1715 u. 1725, ,,De

Alexandro M. cornigero", 1715, „De insigni Aesopi deforraitate", 1717, „De
sacris gentilium in montibus", 1719, „/Tt'^at 'l4idov, sive Portae inferorum e

veterum monumentis adumbratae", 1725, ,,De Georgio, Misniae Marchione et

Thuringiae Landgratio, in templo Portensi sepulto", 1726, ,,De mensura mili-

tum e veterum scriptorum monumentis", 1730, „De Cornelio Frontone et Fron-
touianorum secta rhetorica", 1732, „De Merlino Britannico", 1737, „De
suftetibus Cartliaginiensibus". 1738, ,,De düs deabusque '/.ovoovQOfpoig (jur

©äcularfeier ber^^forta)" 1743 k. ^uä) f ein ©otin glei(^e§ 23ornamen§, f^ätigeS

5Jlitglieb ber furmainj. 3lfabemie äu Erfurt, ber ju ^forta 1723 geBoren, aU
SSürgermeifter Bon ^)taumBurg am 12. ^s-e^hx. 1776 ftarB, t)at eine öietfeitige

litterarifd^e 2;t)ätig!eit entmicEelt. 2lu^er mel^reren antiquarifd^en ^IB^anblungcn

(,,PJiinoceros veterum scriptorum monumentis descriptus", 1747. ,,Oratorura

et rhetorum Graecorum, quibus statuae honoris causa positae fuerunt, decas",

1752 2C.) unb t)erfd)iebenen UeBerfe^ungen au§ bem i^i'anjöfifc^en , Befi^t man
Bon i'^m bie gefdt)ä^ten BiBliograp^if(^en ©dt)riften : ,,Analecta literaria de libris

rarioribus", Lips, 1751. „Apparatus literarius, ubi libri partim antiqui, pai"-
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tim rari recensentur". 3 tomi. 1752— 56. „"Jlat^riditen öon fettnen unb merf=

toürbtflen Suchern", I- 23b., öotf)a 1776.

(Sebäd^tniBrebe aur bcn ülectoi ^y. @. g. öon 2^anie( Xraugott 9Mtter,

ütector ber ©c^ule 3U ©c^neeBerg. gnebvic^ftabt (1761) 16 S. 4. — ^Jteufel,

ßej. ber üon 1750— 1800 öerft. ©(^rirtft. III. 492 ff. ^aim.
Freitag : Sodann ^y., SIrjt, ben 30. Od. 1581 in 'Jttebertüefet geboren,

]§atte in .öelmftäbt jucrft 5p^t(ofop'§ie , fpäter ^cbicin ftubirt; nad^bem er

mel^rere beutjdje Unioetfttäten fiefuct)!, feierte er nac^ öelmftäbt jurücE unb

tourbe l^ier — in einem ^Iter öon 23 ;3a^i'et^ — äum Prof. extraord. ernannt,

er'fiielt al§bann einen 91ut a(§ Seibarjt an ben Bif(^öftic£)en <öof 3U C§nabrücf

unb üerbüeb in biefer Stellung 6i§ jum 3. 1631. Ätr(f)ti(f)e 2}erfotgungen (g.

toax ein eifriger ^roteftant) jroangen i^n, biefetbe aufzugeben; bie Srafen öon

Dlaffau unb 23ent§eim üeranta|tcn nun feine 33erufung als ^rofeffor ber ^Ulebtctn

nad^ ©roningen, tt»o er, !^o(^gee^rt, am 8. fyebr. 1641 fein Seben befd)lo^. —
fy- War ein teibenf(f)aftü(i)er3lriftDteüfer unb ber ®a[emf(^=(^emiatrif(i)en (Schule fa=

natifc^ juget^an; Oon biefem Stanbpunfte befämpfte er in bec i^eftigften 3Beife

bie neuere pt)i[o|opl§ifd)e 3tid)tung bon S)e§carte§ unb bie mit berietben in 2)cr=

binbung fte^enben iatrop"£)t)fif^en Sd^uten, ebenfo ben 5paracetfiömu§ ; mit gteid^er

Energie jog er aber aud^ gegen ben Sf)ar(atani§mu5 , 531^ftici§mu§ unb gegen

bie 9to'£)^ßit unb Untoiffenf)eit in ber DJlebicin 5U »vetbe, unb eben ba§ ^eftreben,

feiner Ueberjeugung ©ettung ju üerfdEiaffen, f)at faft ausfd^IieBtid^ ben ©egenftanb

feiner, übrigens befdC)ränften , ütterarifd£)en 2^ätig!eit abgegeben. S5on feinen

©d^riften (ein Oottftänbigeö S5er3eid)niB berfetben finbet fid^ in Dict. histor. de

la med. T. II. P. II, p. 3!:i7) finb namentüd^ ..Noctes medicae etc.". Fft.

1616 (eine aÜerbingä fel^r breit gef(f)riebene, aber öortreff(i(^e Slbfertigung be§

6!§arlatani§mu§ unb ber ^pjufd^erei in ber 5Jlebicin), ferner ..Aurora medicorum

galenico-chymicorum etc.'", 1630 unb ,,Detectio et refutatio novae sectae

Sennerto-Paracelsicae etc.'', Mouast. 1636, l^crDorp^eben. 21. §irf(^.

^rcnjel: 31 n ton fy., SJompropft unb Söeifjbif^Df Oon grmlanb, geb. am
7. Sluguft 1790 ^u Äoftent^at in S(i)tefien, 1818 jum ^:priefter gemeint, 1821

^rofeffor am Öt)ceum in Sraunsberg , 1831 S)oml^err, 1844 SJompropft, 1852

2Sei^bifc^of ju ^-rauenburg, r bafelbft am 3. %pni 1873. gr löfte 1817 aU
©tubent ju Breslau bie bon ber fat^oIifd^^t^eoIogifdCien ^acultät geftettte '^rei§=

frage: '„Ob bie ßel^re bon ber fc^Ied^t^inigen Unauilö§üd^feit ber 6t)e at§ !at]^o=

lifd^e§ S^ogma aujufel^en fei". 2;ie ^trbeit, in melc^er bie f^roge berneint tburbe,

iDurbe 1818 gebrucft. 1864 beröffentlid£)te g. at§ 3tetractation eine 2lb:^anb=

lung: „De indissolubilitate matrimoiiii commentarius". ^aberbom 1864, morin

ex bie beja'^enbe SCntmort auf jene isxag,t begrünbete.

^. 23enber, Sefd). b. p'^ilof. unb tf)eol. Stubien in ßrmtanb, 93raun§=

berg 1868, <B. 162. ßiterar. ^anbto. 1864, @. 100. U.

(yreiljcl: Sott lieb 2lbra:§am jy., Äupferftedfier unb ßunftfd^riitfteüer,

geb. 1782 ju S)re§ben, j cbenba 1855 at§ Sirector ber fönigl. Sammtung ber

^upferftid^e unb £)anb3ei($nungen. ©eine 3lu§bilbung al§ i^upferfted^er er'^iett

er in feiner SJaterftabt huxä) 5prof. Xarnftäbt unb bie Blätter, meldte er in ber

fyolge ftad^, gehören meift bem tanbfdf)aft(id^en iya(^e an; bod§ ^at er aud^ einige

3?itbniffe, mie ba§ be§ ^]later§ S)a^( geliefert. 2öa§ feine J^ätigfeit al§ ©d^rift=

ftetter betrifft, fo l)at man bon il)m eine Sefd^reibung bei fonigt. 5Jtufeum§ 3u

S)re§ben, toie eine folc^c be§ ^upferftic^cabinetg be§ Äönig§ fyriebridt) 3luguft II.

bon ©ad^fen; ebenfo beröffentlidl)te er 2luffö^e im Äunftbtatt, in 9iaumann'§

Slrd^ib jc; befonberl aber ma(f)tc er ft($ in ^yaclilreifen burd^ bie ^atalogifirung

öerfc^iebener Äunftfammlungen, wie ber ©ammlung bei 'iyx^xn. b. Ülumo'^r, ber

bei @tafen bon ©ternberg=2|flanberfdt|cib befannt, 3trbeiten, \otlii)t, bei mand^en
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giüc^ttgfeiten , \>oä) eine gro^e ©adifenntnife auf bem ©ebietc bev .^upierfti(^=

funbe belüeijen. 6Iau^.

^refc: S)aniel 3^., 5Jlatermeifter 3u Öüneburg, f 1611, begraben am
14. 9I|)nt, in ©iffimai-frfien geboten, f)at öon 1572— 78 jür bag 53ünebuxger

9iat{)^au§ „S)ie beutfd^e 9lei(^§öeiiammlung" unb fteben attegorifd^e, gro^e 6om=

pofitionen red)t türf)tig gematt, fie jinb, über 1— l,5^cter f)0(i), in ber 'Jtatf)§=

ftube, ber 9lat§t)au§laube unb bem ^örgemac^e jämmtlic^ gut ermatten. SSon

1587—88 ftammen oon il^m eine Slnfit^t ber ©tabt .g)ambutg, ge[to(i)en öon

^. (Srebe, 9)leIbori unb ^eibe, au(^ SSarbomif in 33raun§ ©täbtebuct). 1594

matte er bie „©tabt ^erujatem" für bie je^t abgebrochene 2amberti!ir(f)e in

Süneburg unb 1595 bie 'Xrtifet be§ (^riftlid)en ®tauben§ für bie 5Ri(i)aeti§fird)e

bafetbft; le^tere auf G 2:afetn für 30 5Jl. 15 ©c^ittinge. 1602 gab er einen

„2lbri| ber (Sraffc£)aft ©d)omenburg" ^erau§.

ä^gt. «mit^off, gJlittetattert. ßünftler unb äöerfmeiftcr, ©• 52 f. Sßolget,

^ü^rer burd) Süneburg. Äraufe.

g-refc: ^inrid) 5-- ((Vi'ifo, 5>refe), SSürgermeifter in 9toftorf, im Jftat^e

feit 1359, feit 1361 bebeutenb hmä) feine näd)ft 5trnotb Äröpetin am meiften

beftinimenbe Z^tiina^mt an ben <!panfetagen, ftammte au§ bem atten 5patricier=

gefditec^te, ba§ feit 1282 befannt, feit 12S9 mit einem ^inrid) im Staf^ bor-

fommt unb um 1580 auSftirbt. 2)ie fpöteren 9toftodcr g. gehören nic^t ju

if)m. 3tm 7. ©ept. 1361 beriett) er in ©reifSmatb mit bie 5ßerträgc mit

Äönig fyalon unb ^Dlagnuä öon ^flortoegen unb ©ditoeben gegen Söalbemar öon

2)änemar!; fie entf)alten feinen 5iamen; ai^ ber ^rieg 1362 namenttid) aud^ für

Ütoftod, ba§ ätoei ©c^iffe öertor, ungtüdli(^ abtief, tierf)anbelte er toieber am
1. San. 1363 in ©tratfunb mit megen be§ aöaffenftiltftanbeS öom 9. ©eptbr.

1362, bann in ^oftod fetbft, in ©reir^malb unb 2BoIgaft megen ber ^ögerungen

3Batbemar'§ unb toeitertiin 1363— 64 in ©reifSmalb, ©tratfunb unb 9toftod, al§

Sübed, 9toftod, 2öi§mar unb ©tratfunb atlein fid) bem 5^änenfriege gegenüber^

fa'tien, unb 9toftod megen ber ^Jtenge feiner gefangenen Seute gro^e (5ntfd)äbi=

gung§anf|)rüd)e ergeben mu^te. 9lm 2i. ^uni 1364 fd^to^ er mit 5lrnotb

^röpetin unb Sio^ann öon ber Äljri^e ben neuen ©tittftanbSbertrag mit fiQai=

bemar bi§ 3um 2. i^tbx. 1368 ^u ©tratfunb ab; unb al» meitere Sßer^anbtungen

mit S)änemar! eintraten, unb Ütoftod 1365 eine ©eparatfteltung einjunel)men

fd)ien, rourbe er mit nad) äöiSmar entfanbt. Söermuf^tidt) tagte er mit in 2Bor=

bingborg, fieser aber am 5. Dct. 1365 in 9ioftod, at§ bie ©täbte bie 3flatification

ber SBorbingborger SJerträge au§fpra(^en, 3lud) ju 5Scr^anbtungen mit ben

.sperjögen, auc^ mit ben ^ommerf^en, mürbe er 1364 gebraud)t, am 14. i^uti 1365

faB er mit im tierjogt. ^^lofgeridite. — (^in älterer .«pinric^ g. ift fc^on 1289

9iat{)§:^err, ein jmeiter at§ Sürgermeifter 1330—34, ^Jiitbormunb be§ ^erjogä

3ltbre(^t, f 1336. gin 9tat^§mann S)iebric^ g. gehörte ju bem im ?lufftanb

unb S)änenh-ieg 1311— 14 öerbrängten ^tten 3fiott).

2i]ä), Sa§rb. IX. (^öergt. 5)auptregifter 3u I—XXX), c'panfereceffe I.

unb III. Ar auf e.

tfrcfcmuö: ^o^ann SSat)tift (Seorg Söolfgang g., geb. am 25. ©e^jtbr.

1808 in ivranffurt a. 5)1., f ebenbafetbft am 1. 5)ecbr. 1866. ©tubirte öon

1826 an in .«peibelberg, Sßürjburg unb (Sieben 5)tebicin, ))romoüirte an le^terem

Drtc 1829 unb tie^ fid) in feiner SSaterftabt at§ praftifc^er Strjt nieber, welchem

35eruf er bi§ ju feinem SebenSenbe mit ßrfolg obtag. SSotanif mar inbe^ ber

.pauptgegenftanb feiner miffenfd)afttic^en SBeftrebungen, für meldie er bereits al§

©d)üter teb^afteS ^nteteffe befa^, ba§ in |)eibelberg im Serfe^r mit feinem

^odibegabten ©tubiengenoffen ®eorg @ngelmann (einem ^anbSmanne), bann

3llej. ^raun unb ^arl B^xmptx reiche 9lat)rung fanb unb auä) in feiner amt=
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iidjtn i:^ätigfett aU 'iei)xn ber SSotanif am ©enrfenberg'jcfien mebicinifcfien 3in=

[tttut (üon 1831 an, jeit 1863 mit bem litel ^ßroieffor) unb 2)irector be§ bo=

tanifd^en @atten§ ixä) Betätigte. %. tjat in biejex Steüung iet)t anvcgenb

getoirft, unb ^rod ^evöorragenbc Sotonifer ber 9leuäeit, @. ^htteniu§ unb 31. bc

iSart) (einem in ber Sotan. 3eitung 1867 ©. 7. 8 abgebrurften ^}tad)rufe bee

te^teren entnehmen tüir bie^e Biograpl^ifc^en O^oti^en) gel^ören ju jeinen ©d^ütern.

©einen toifjenj(i)aitü(^en 5h-Beiten, toeld^e fidf) auf öerfcfjiebene ©ebiete ber 33o=

tanif erftrerfcn, rüt)mt be $art) mit 9ie(i)t Kar'^eit unb 9^üc^tcrnf)eit nac^.

^n früheren ^fa^ren maren biejelben f;auptfä^Ii(f| ben ^^anerogamen geloibmet.

©eine amtlid^e I^ätigfeit öcranla^te it)n, ein „lafcfienbuc^ 3um ©ebraud) auf

botanischen ßjcurjionen in ber Umgegenb Oon ivranffurt a. 5)1.", 2 2^Ie. 1832

u. 1833, "fieraugäugeben. ^it ber ?yamilie ber Labiaten, namentlid) mit ben

Gattungen Mentha unb ben bertnanbten Pulegium, Preslia. Lycopus, Pycnan-

themum befct)äitigcn ]\ä) mef)rere 9tuffä^e in glora 1827 unb 1842; fie gaben

aurf) ba§ I^ema feiner ^naugurat^Siffertation. 5Bon Sebeutung ift auc^ feine

^Bearbeitung ber Don feinem bcrül^mten SanbSmanne 91ü|jpeE in ben Dtillänbern

gefammelten tpflanjen (Museum Senckenbergianum I. 1834, IL 1835, III.

1845), metcfie namentlich für bie bis bat)in fo gut al§ unbefannte gtora

2tbeffinien§ ben @runb legte. Ser ©c^tcerpunft feiner botanifcf)en 9}erbienftc

liegt inbeffen in feiner 25ef(i)äftigung mit ben niebrigften, mifro§!obif(f)en 3:t)pen

be§ ^fian5enreicf)§ , bereu grünbli(ä)er i?enner er mürbe lange „bebor bie S3e=

fdiäftigung mit i:^nen 5}tobe mar". Unter ben 2llgen mürben befonberS D§cit=

larien (Mus. Senckenbergiamim III), Sphaeroplea (Solan. S^ttung 1851), Pan-

dorina, Gonium unb Rliapliidium (5lb^anblungen ber ©encfenberg. 6efellfc^aft

II. 1856— 58) unb S^iatomeen (baf. IV. 1863) öon it)m ftubirt. "iloä) iai)l=

reicher unb bebeutenber finb feine mt)tologif($en 2trbeiten 3. 23. über Ento-

mophthora ;2lb^anbl. ber ©encfenb. @ef. IL), Seiträge äur ^Jltjfologie, 1850

bii 1863 unb feine ©tubien über foffile ^:]3it3e au§ ben Sraunfo^leu ber

3Betterau. (Palaeontographica S5b. IV. unb VIII.)

51 f d) e r f n.

(^refenillC^: :Sof)ann ^^itibb ö--, S^eologe unb ©enior be§ lut^erif($en

illinifteriums in ^-ranlfurt a. 5)1., geb. 22. Cd. 1705 ju 5liebertoiefen, erhielt

im elterlicl)en ipaufe eine fromme ßrjie^ung unb Don feinem Sater, bem Drt§=

pfar-rer, Unterric£)t in ben (Spmnafialfäc^ern bi§ jum 17. ^a1:)xt, mo er einem

benad^barten 'Pfarrer jur Unterteilung im .^ebräifc^en übergeben mürbe, ©ein

(Vlei^ mar fo eifern, ba^ er fc^on um 5}litternad^t fic^ bom 2a%ex ex^oh; fein

ßifer, ficf) praltifc^ 3U bet^ätigen, fo marm, baB er fc^on al» Jüngling fid)

öermal)rlofter Sauernfinber annahm, ^m Jperbfte 1723 bejog er mit 15 ©ulben

bie .g)ocf)fd^ule Strasburg 3um ©tubium ber J^eologie, mo er burc^ ^:prioat=

ftunbcn feine Sebürfniffe beftritt unb ftd^ mod^enlang öon Söaffer unb Srob

nälirte, big i^m ^^rofefforen einen regelmäßigen, unentgeltlichen 53Uttag§tifd^

oermittelten. S)ie Sectüre ber ©cfirift, ber Äiri^enöäter unb ber aSerfe Öut^er'S

roaren in ©trapurg neben ben Sorlefuugen bie ©d£|ule feiner t:§eologifd§cii

Silbung; feine ©tubienjeit fc^tofe am 25. ©ept. 1725 mit ber Sert^eibigung

öon X'^efen über bie 3ie(^tfertigung. Sroei ^a^ve üerfa^ er bie 5lmt§gefc^äftc

be§ erfranften Sater§, fe^5 5)lonate mibmete er ber (Jrjie^ung be§ jungen

31l)eingrafen Don ©alm-@rumbad^, 1727 mürbe er nac^ be§ SaterS lobe ^tJfarrer

Don Cbermiefen. ©d^mere innere Äömbfe unb 3meifel an bem ©egen feiner

^mtsfü:§rung , opfermiaige aBo§ttl)ätigfeit , ber Erfolg einer ^JtiffionSprebigt an

bie ^uben in ©rumbad) , burd^ bie er jmar nidl)t biefe, aber mehrere c^riftli^e

3u^örer befel)rte, bejeic^ncn ben G^arafter feiner erften 5lmt§ia^re. 1731 [teilte

auigem. beutfdöe Siogrolj'&ie. VU. 23
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et bcv (5c^mäl§fd)ritt be§ Sfcfuiten aöei^linger : „fSa'i^ 3)ogeI ober [tirÖ!" feinen

Antiweisslingerus entgegen, bev tt)m bie ^tadiftcEung be§ erbitteTten ßleruS ju^og.

2)er Sanbgvaf (5rn[t ßubtoig öon .'peffen, in beffen ^auptftabt S)armftQbt er

flücfjlete, beftellte iijxi 1734 ,^um 3teeiten SBurgprebigev in (Sieben, an bejfen

|)Dc{)f(i)ule er ejegetifc^e unb ajcetifd^e 3}ort2Jnngen fjxelt. innige f^reunbf(i)Qlt

öerbanb il^n mit 9tambad;. 31I§ .<poibiaconu§ ju Starmftabt (feit 1736) erhjirftc

er bie ©rünbung einec 5ln[talt für ^rofel^ten, beren er 400 ber ebangelifd)en

^irrfie äufü'^rte, aber 600 aU 33etrüger jurüdttjieS. 1742 fet)rte er al§ S9urg=

prebiger unb au^erorbentlic£)er ^^^rofeffor nadf) (Sieben jurüd, no'fini aber ftiion

im iolgenben ^al^re ben 9iuf al§ ©onntag§= (b. t). 33ormittag§=) ^prebiger an

bie 5)3eter§tircf)e ]u. Jyranljurt a. ^. an. ^Vür bie 5lblel§nung met)rerer e!§ren=

üotten aSerufungeu jum ©eneralfupcrintenbenten in ^einingen, jum ^^^rofefjor in

^elmftäbt, foluie 9lbt ju ^lariat£)al unb 5JU(^aelftein entfd)äbigte i'^n ber Statt)

1748 burrf) Ernennung jum ©enior be§ lutt)erifd)en ^Jtinifteriumg unb (Sonn=

tag§prebigcr an ber erften .fjauptfird^e ju ben Sariü^ern; bie t^eotogifd^e i^a=

cultät ju ©öttingen öerliet) ifim gteicfijeitig ben tl^eologifdien S)octorgrab. S)rei=

jefin :3a'^re t)at ?v- in biejer Stellung fegen§reid) genjirft, fromm, aber o!§ne

f^rötnmelei, treu an bem Iutt)erifcf)en ^^etenntniffe l^altenb , aber im milben

@cifte @pener'§, fetne§ einfügen S5orgängerö in biefem ^Imte bi§ jum ^. 1686,

unb Jyrancfe'ö, eine fdione förfd)einung, imponircnb burdf) SGßürbe unb (Srnft, ge=

minnenb burd^ ©anftmutt) unb 3tut)e. ©eine „t^eitfame iBetraci)tungen" über

bie ©onntagSeüangelten unb (Spifteln, ni(^t nur burd) i^ren ©e'^alt, fonbern aud)

burd) bie @infad)^eit unb (5d)önl^eit if)rer ©prad)e auSgcjeidinet, '^aben wie fein

„35eid^t= unb ßommunionbud^" biä in bie neuere 3cit niicbert)otte Stuftagen er=

tebt. ©eine bit)inatorifd)e (Babe — er fagte j. S. ba§ Eintreffen feiner

Sßocation nad^ Jyranffurt auf bie ©tunbe öorauS — feine oft njunberbare 9tet=

tung au§ brot)enben ©efal^ren, ber ©rfolg, momit er nict)t nur Suben unb
Äatt)oti!en, fonbern aud^ ^Jiaturatiften belehrte, Ujie ben $aron bon SBunfd^ unb
ben bei SSergen töbtUd^ öerwunbeten ©eneral ö. S)t)t)ern, ba§ alte§ er^öl^te ben

ßinbrud feiner mufter^aften 3tmt§fül^rung unb unterftü^te bie erujedtid^en @in=

ftüffe, bie öon i^r ausgingen. 2)a§ |)errnt)uter Söefen ^at er mit @ntfd^iebent)eit

befiimpft; fein Söiberftanb gegen bie n)iebcrt)Dtten 9}erfud^e ber 9teformirten, ein

öffenttic§e§ '}ietigion§ej-crcitium in ber 9teidt)§ftabt jn genjinnen, 6erut)ten tuol

noc^ met)r auf tocalen unb fociaten 2tntipatt)ien , metctie bie gan^e tutt)erif(^c

33ürgerfc£)aft mit it)m tf^eilte, aV^ auf bogmatifd)em ©runbe. @r ftarb, ni(^t

nur öon J-reunben, fonbern aud§ öon ©egnern gead^tet unb geehrt, am 4. S^uti

1761 im 56. ßeben§iot)re mit -^intertaffung einer 5at)treid}en, aber huxä) feine

großartige äöot)ttt)ätigfeit mittetlofen (Vamiüe. ©oetbe t)at i^m in ben „Se=

fenntniffen einer fd^önen ©ecte", morin er at§ ^ofprebiger eingefüt)rt toirb, unb in

bem 4. S5ud)e ber „2)id)tung unb 3öat)r^eit" ein fd^öne§ Senfmat gefegt. 3}on

feinen ja'^treid^en ©d^riften erioä'^nen toir feine potemifd^en gegen bie .^crrnl^uter

unb it)re Ji^e'^re, feine '^paftoratfammtungen 1748— 60 (24 TtjU.) unb feine

„51ad^rid)ten öom Seben unb ben ©d)riften ^o^ann 5ltbrec£)t SSengel'S". 2lud^

Sappenberg ift in ben „Sletiquien ber gräulein öon Ätettenberg" ben ©puren
feine§ 3Bir!en§ nad^gegangen. ©tei^.

(5rcubcubcrg: ^arl ©otttieb ^., geb. ben 15. ^an. 1777 ju ©ipta in

©d)tefien, biente, nad^bem er ba§ Ü)t)mnafium in ,g)irfd£)berg befud^t l^atte, at§

^reimittiger in einem ^ägercorpS unb madt)te at§ fotc£)er ben Ärieg gegen 3^ran!=

reid^ in ben ^. 1814 unb 15 mit. dlaä^ bem Söillen be§ 3}ater§ foltte ^.

Stieotogie ftubiren, bod^ fiegte bie Siebe 3ur 5Jlufif, »eStiatB er nad§ ©d£)miebe=

berg jum Santor Ätein ging, ber it)n in ber 2;t)eorie unb im Orgetfpiet unter=

rid^tete. 5tad^bem er in Sre§tau ©tunben bei S3erner unb 3fof. ©(^nabel ge=
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noinmen !§atte
,

ging er auf ein ^a^x nadj 33ei:Iin unb fe^te bort auT ber neu

errid)teten Drganiftenfc^ufe feine Stubien unter gelter unb ßlein fort unb na^m
audj .^enntnife Don bem Unterrid^t§jt)[tem 2ogier'§. 1823 naä) 58re§Iau }uruif=

gefeiert, eröffnete er bort einen Se'^rcurfuö nacf) biefer ^Jtet^obe, toeti^e bamals
in 'Diorbbeutfi^lanb in 2lufnal§me tarn. 3lad} einer Steife burd) Italien roarb

jy. 1829 jum Dberorganiften an ber ßirc^e 33taria 5Jlagba(ena ju 33re§tQU cr=

nannt; bort ftarB er am 13. 9Iprit 1869. 53on feinen Gompofitionen würben
öeröffenttii^t : ber 75. »pfatm für @o(o, &)ox unb Drd^efter, Sieber für eine

unb me'^r ©ingftimmen, eine Srauermuftf für Orgel, üerf(i)iebene StücEe für

^ianoforte jc.

3}iot, Ä. @. greubenberg , Erinnerungen aus bem Seöen eines atten

Organiften. 33re§(au 1870. dürften au.

^•rcubcnbcrgcr : ©igmunb Jy., 5]la(er unb Äupferftec^er, Ujurbe ben

16. 3(uni 17-15 in 33ern geboren, ©einen erften Unterri(i)t im S^iä)mn unb

5Ra(en empfing er öon bem bamal§ eben in 33ern ]\ä) auf^altenben S3itbniB=

maier S. Ajaubmann au§ 33afet, unb begab fic§ 1765 nac^ ^^ari§, tt)o er bi§

1773 blieb unb in regem 3}erfe^r mit ben bebeutenbften bortigen Äünfttern, tt)ie

S3oud)er unb (Sreuje, ftc§ felbftänbig bitbete. Dlaci) feiner SJaterftabt ]mM--
gefet)rt, malte er mit befonberem ©rfolge einfache länbticf)e ©cenen in einer if)m

eigentp.mli(^en leici)ten 93tamer, bie in ÄupTerfti(i) öeröielfättigt gro^e 3}er=

breitung fanbcn unb burct) treue 2Siebergabe be§ ibtjttifi^ aufgefaßten S3olf§=

leben§ i)öä)]t angenel)m roirfen. Ser geift= unb fenntni|reic^e ^'Raxm ftarb, 3u=

le^t getä^^mt, am 15. 3luguft 1801.

<B. \yx., 9teuial)r§ftücf ber 3ür(^erif(^en Äünftlergefellfct)aft bon 1810 (öon

(S. SBagner), (roo jebod^ irrig 1802 al§ SobeSjalir angegeben ift),

35 l e f (^.

lyrcubcnbcrgcr: Uriel 5- öon SSerti, geboren 1712, t 1768, Pfarrer ju

ßigerj am 33ielerfee, befannt burc^ mehrere ©ctirirten betreffenb bie öaterlänbifc^e

@efcf)ic^te unb Sänberfunbe , namentlid^ aber bur(^ feinen Singriff auf SBit^elm

2;en.'§ ßjiftenä, in feiner „Fable danoise". S)ie ©c^rift, U)elcE)e 2eE'§ @ef(i)id^te

at§ eine öon ben norbifi^en S}ölfern ^er in bie ©c^roeij eingebrungene ©age er=

flärte , töurbe in Slltorf burdl) §en!er§l)anb Derbrannt unb 30g bem SScrfaffer

obrig!eitli(^e ^Verfolgungen 3U.

2. ßauterburg im ferner Xafd^enbui^e ^a'^rg. 1853. 53loef(^.

^rcubent^al: Julius 5-, ®eiger unb 6'omponift, geboren 3u SraunfcE)lDeig

am 5. Slpril 1805, t bafelbft am 14. 3luguft 1874, trat bereite im S- 1818
al§ 33olontär in ba§ Crc^efter bes Otationaltl|eater§ in feiner 3}aterftabt ein,

töutbe balb barauf Äammermufifus in ber ^erjoglic^en Jpofcapetle unb brachte

el at§ erfter Seiger 3u großer gei^tigteit auf ber 33ioline, fo baß er fii$ burd§

gett3anbte§ ©piel , fräftigen ©tric^ unb elegante Sogenfü'^rung ben beffercn

©pielern auf biefem ^nftrumente töürbig anreihte, '^adtjhem 5- längere ^^it

S)irigent ber ^alletmufif am .'poft'^eater in ^Sraunfc^Uieig gettefen, »urbe er im

^. 1841 3um ^ofmufifbirector unb jtoeiten Dirigenten ber l)er3oglic^en öof=

capette ernannt. @efc£)n)ä(^te @efunb!§eit unb ant)altenbe§ ^Dieröenleiben öeran=

laßten i:^n im ^. 1861 in ben Dlu'^eftanb 3U treten. ©(i)on frü^3eitig ^atte

\iä} 5- <if§ domponift öerfui^t. @§ finb öon ibm öerft^iebene 2onftü(fe für 3}iolinc

ober 5|5ionoforte, ^Variationen, 9tonbo§ unb Siebercompofitionen erfd^ienen, toelc^e

mit Seifatt aufgenommen mürben. S)cn 3lufftanb ber '^raunfc^meiger unb bte

^Vertreibung be§ ^er3og§ Äarl II. öon iBraunfdEitoeig am 7. ©eptember 1830

öerfuc^te er in einem „ben Patrioten feineg 2}aterlanb§ geroibmeten d)arafterifti=

fdien 2;ongemä(be" in Ütoten 3U fd)ilberu. ^oä) in fpöteren ^a^ren componirte

23*
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er mehrere I6urle§fe Dpetn, ju tüeld^en er jugleic^ ben %e%i 'oniafM unb in

welchem er mit Ö5lü(i unb ^umor bie neuere 9ti(^tung ber Ct)ernmujif perfiflirte.

Ury^'rünglici) jür einen engeren greunbegfreiS ieftimmt, fanben biefelben fo un=

get^eilten Seifatt, ba^ mc'^rere berjelben, U)ie: „2)ie Sarben", „S)ie gotbenen

Sotfen" u. a. m. and) an anbercn Orten öon (Sefangöereinen auigefü^irt inurben.

f5f. toar and) ein betoä^rter 9lumi§mati!er , ber [ic^ eine gro^e .^enntni^ im

gjlünämd) ertoorben "Ejatte unb in bemfelben al§ 3tutorität galt, ©einen eifrigen

Semü'^ungen berbanft bie l)öd)]t bebeutenbe (Sammlung öon ^üujen unb 5)le=

baillen im ftäbtifd^en ^ufeum 3U 33raunjc£)ti)eig i'^re 33egrünbung. S)iefelbe

tt)urbe bon i^m bi§ 3U feinem Sobe fort unb fort öerme^rt. @pel)r.

gmibcnt^cil: ©ottlieb SBill^elm 5., 35i-ubcr öon 2Sil^elm 9ticolau§ %.,

gcBoren ju Stabe am 24. ©e^itember 1792, f bafetbft am 2. 9lpril 1869; feit

feinen ©tubienia'^ren bort anfäffig, 3tbt)ocat unb Ganjleiprocurator , feit 1852

OBergerid)t§ann)alt , längere S^it faft ber gefuc^tefte 3(nmalt be§ Königreichs

.^annober. 3lnfang§ au^ mit 9ied)tgaltert^ümern befd)äftigt, fd^rieb er 1823

in ©pangenberg'S 51. 9}aterl. 2lr(^ib über ba§ alte ©taber SSotbing. ©eit 1830

mürbe er einer ber politifd)en liberalen t^ü'^rer ber C'anbbroftei ©tobe unb bei

Königreichs unb ift in ber ©taatSgrunbgefe^jeit unb nad) beffen Umftur^ 1837

burdi ©ruft 3luguft im 3}erfaffung§fam|)fe in ganj 2)eutfd)lanb befannt gemorben.

^n engem 3ufcimmen^ang mit ©tüöe unb 's^e'^jen l^ielt er mit 3ßt)nefen unb

ipoltermann namentli(^ in ben 5Jlarfc^bauerfd)aften ben nadi^altigften 3Q3iber=

ftanb lebenbig. 1848 9Jlitglieb bes 5öorparlamente§ , bann be§ f^ronlfurtcr

^45arlamcnte§ al§ SSertreter bc§ ^remifd)en ^ielt er fid§ ^ur gemäßigten Sinten

unb mar ein ©lieb ber Kaiferbeputation , totidje griebrid^ äöil^elm IV. bie

beutfc^e Krone bot. '^n ben l)annober'fd)cn Kammern fam er fo in Obl^ofition

gegen ©tüöe, lämbfte aber eifrig für bie 9leorganifationen. @r ift einer ber be=

beutenbften Kämpfer für .^ebung be§ 5lnmaltftanbe§ gemefen unb für bie ©tif=

tung ber 1852 in§ Seben gerufenen l)annoöer'f(^en 5lnmalt§fammern, benen je^t

eine 3ufunft im beutfd)en 9{eid)e beborftel)t. ©einer politifd^cn Söirtfamfcit ent=

fagte er erft Inenige ^af)xt bor feinem 5lobe. ©ein Sbeal, ba§ beutfdie ^ei(^,

foÖte er nid)t me'^r erleben.

35gl. €). Söiganb'S 6onöerf.=Sej;. I. ©teger'S @rgänjung§conberf.=Sei-. IV.

Cbpermann, S^x @ef(^. §annobcr§. (©onft: eigne Sefanntfd)aft.)

Kraufe.
^rcilbcnt^cil : Söil^clm 'JUcolauS 3^., luf^erifd^er ^Prebiger unb Siebter

geiftlid^er Sieber, mürbe am 5. ^uni 1771 ju ©tabe geboren, ©eine ©Itern

maren 5)]rofeÜ)ten. ©ein 35ater l^atte it)n fd)on frül^ jum ©ottcggelel^rten be=

ftimmt. @r befud^te junädift ba§ @t)mnafium feiner 33aterftobt, fobann bom ^.

1786 an bo§ i^o'^inneum in .Spamburg; l)ier gemann er burc^ feinen öerneifer

unb feine Sieben§tt)ürbig!eit f^on al§ 3^üngling biete greunbe. S5on Oftern

1789 an ftubirte er in ©öttingen, mo ^piand, öi(^l)orn, ^et)m, ©pittter unb

."peeren befonber§ feine Seigrer maren. S'^ei ^al marb il^m bei ber a!abemi=

fd)en ^reiSbert^eilung ba§ 5lcceffit ^u Xl^eil. 3lud) ber ^oefie UJanbte 5- f^
bamalS fd)on äu; ^Bürger nal^m fein auf einer .g)arjtour entftanbeneS ©ebid^t „3ln

ben ®eift ber S3aumann§^öl)le" in ben ©öttinger ^ufenalmanad^ auf unb fpornte

il^n 3u Weiteren S)ic§tungen an. 9tad^bem er in ©tabe fein f^eologifd^eS ßjamen
mit 2lu§äei(^nung beftanben l)atte, marb er um ^idf)aeli§ 1792 Se^rer am 2öi(^=

mann'fd)en iSfuftitute in (^'elle. ^m ©ommer be§ ^. 1796 prioatifirte er in

..^amburg; au ^ic^aelii beffelben ^aijxt^ trat er ba§ 5lmt be§ ©ubrector§ am
@t)mnafium in ©tabe an. ^n biefe 3eit faEen feine ^Beiträge ju ©ul^er'S

Sl^eorie ber fc^önen Künfte, bie e§ mit Dffian unb mit ber l)ebräifd)en ^oefie

äu tl§un ^aben. ^m ^. 1800 oerl^eirat^ete er fid^ mit ber 3:od^ter beS ^aftor§
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ju .g)ottevn im 2l(tenlanbe 2tnna Gat^arina Sütmann. Gr toarb bann im ^.
1805 (Eonrector unb 1809, als ^lai^fotger feines Se^rer§ Oiuperti, Oiector; im

3i. 1809 toarb er aud) orbinirt unb toermattete interimiftifc^ bog 3lmt eines

@arniionprebiger§. SBon feiner bamaügen geiftlidien 3Bir!iamfeit geben jttjet

gebrückte '^^rebigten, eine 6onfirmation§prebigt unb eine im 5i)om ju SSremen ge=

l^altene Saftprebigt, (entere „üBer ben f)o§en 2Bertt) äcf)t(i)riftli(i)er Slujftärung",

3eugniB. (Sc£)on im 2f- 1803 '^atte er eine (Sammlung öon ©ebic^ten brurfen

lafjen, bie eine günftige Stufnalime fanbcn unb fpätcr (1831) in berme^rter ?tuT=

läge erfctiienen; im ^. 1809 erjc^ienen feine S)arfteIIungen au§ bem alten 2efta=

mente, „©iona" betitelt (1817 unb 1820 neu l)erau§gegel6en), unb im ^. 1811

ein bramatif(^e§ ©ebii^t „ßuftac^ bon ©t. 5^ierre ober 2;riump'^ ber !^ürger=

treue". S;ie ^. 1813 unb ISl-t toaren auä) für i^n, toie für ganj 91orbbeutfd)=

lanb, f($tt)ere 3fal)i"e; er mu^te flüd^ten; befonberen 2lntl)eil nal^m er auc^ an

^amburg§ liartem ®ef(i)i(i. Um 9Jli(f)aeli6 1814 toarb er ^aftor ju D]Kttel§=

firc^en im 2lltenlanbe unb am 7. 5l|iril 1816 warb er 3um S)iaconue ju ©t.

^ticolai in -Ipamburg ermäfjlt, mit toeld^er ©tettung er feit ^uni 1828 bie eine§

^aftor am |)ofpital „jum lieiligen Seift" unb am „@aft^aufe" öerbanb. ^^ft

37 Sal)re lang l)at er ju Hamburg im gcifttid^en 3lmte geftanben; einer feiner

goüegen, ber il)n genau fannte, fagt bon i^m: „S)ie eblen (SigenfCharten feine§

@eifte§ unb .söeräens , burc^ bie er feine Familie beglüdte unb feiner (Semeinbe

treuer mar, erwarben il^m in ben meiteften Greifen Siebe unb 35ere'§rung. ^u=
manität , in bem ©inne , in toel(f)em Berber biefeS SBort ausgeprägt l)at, mar
ber eigentliche ©tempel feine§ 3Befen§ unb trat in aEen Sejiefiungen feines

2eben§ unberfennbar ^erbor." 9ll§ er im ^. 1841 fein 25iäf)i*ige§ 2lmt§jubi=

täum in |)amburg feierte, fanbte il^m bie @öttinger tl)eologif(|e gacultät bal

ß^renbiplom eines S)octor ber 3;i§eologie. Sei bem großen SSranbe ^amburgg
im ^Jlai bes 3. 1842 berlor er ni(f)t nur feine Äird^e, fonbern aucE) feine 3lmt§=

molmung unb feine S3ibliot^e!. ^n Hamburg Wanbte fic§ feine bi(^terif(^e

S^^ätigfeit faft auSfc^lie^lic^ ber geiftti(^en ^oefie 3U; er berfaßte Gantaten jur

?luffü'^rung bei befonbern O^eiern unb @e(egen'^eit§gebic§te , au^erbem eine ni(^t

geringe ^Injal)! eigentlicfier geiftlii^er Sieber, bon benen altein 30 fic^ in ©eberin

3}ater'§ ^a^rbui^ für 1)'(XuUiä)e 2lnba(i)t juerft gebrucft finben. 35om ^. 1832

an mar er ^^litglieb ber (iommiffion beö 9Jliniftetium§ (b. ^. ber lutf)erifcfien

(S)eiftlicl)feit) in Hamburg, WelcEie mit ber 2lu§arbeitung eineg neuen (^efangbu(^§

beauftragt War. S)iefe§ ©efangbuc^, ba§ am 1. Januar 1843 eingefü'^rt warb

unb no^ im ®ebrau(f) ift, entl)ält 18 feiner geiftlicf)en Sieber, bon benen

mel)rere aui^ in anbere @efangbüci)er übergegangen finb. @r ftarb am 7. 5)tärj

1853; feine SBittme unb brei Xöc^ter überlebten i'^n. S)er ^rofeffor am
^olianneum Gbuarb ^^l)ilipp ^ini-i(^§ mar fein ©(fimiegerfol^n, ^laä) f^reuben=

tl)eit'§ Xobe gab ^o^anneS ©effdEen, Hamburg 1854, eine ©ammtung (Slusma'^l)

feiner @ebic|te ^erauS mit feinem SilbniB unb einer biograptiifdien dinlcitung.

lieber fein Seben unb feine ©liiriften ift ju bgl. has, Serifon ber öamburg.
©d)riftftel[er im 2. Sanbe; au^erbem über ^^. aU S)id)ter geiftlitfier Sieber

Äod^, @ef(i)i^te be§ Äird)enliebs im 7. ^Banbe ber 3. 3luflage. 35on ©tabe aus

mar er andj 5Jlitarbeiter an ber ^euen Slltg. S)eutf(^en SSibliof^ef geroefen, in

beren legten ^at)rgängen bie mit S|. , 9li. unb Xp bejeic£)neten 35eiträgc bon

i^m finb. 3Bcrtl)eau.

g-rcQ: 5 van 3 3lnbrea§ g^., Äir(f)enre(^t§le'§rer, geboren ju 33amberg ben

20. (biefen Sag l^at bie ^lutobiograpl^ie bei g^I^^v, raä^renb ^M ben 24. l^at)

:3uti 1763, t bafelbft am 24. ^uni 1820. 'Oladt) 3tbfolbirung alter borgängigen

©tubien in feiner Sßaterftabt mürbe er bafelbft am 13. 5Jlär3 1787 jum ^^priefter

QCtoeil^t unb im nädiftcn ^^a'^r Lic. theol. (Sine im fclben ^af)xt angenommene
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Stelle at^ ipoimeifter ber beiben jungen ^Barone d. ^ovnecf bot \t)\n ©eleQenTfieit,

in 33ambei-g unb Sßüraburg bie junfttfc£)en ©tubien ju abjolbiren. Ser i^-üxp

ti]dt}0\ Sranj Subtoig ö. grt^al öerliel^ \t)m 1791 eine ^räbcnbe bei ©t. <Btep^an

in Bamberg, bamit er fi(f) für bie canoniftifctie ^profeffui- öorbeveite. @v modite

im ^. 1794 bie brei bott üblici)en juriftijc^en ^^Mfungen, begann and) 1795,

aU ©c^ott jeine Stelle niebertegte
,

ju bociren unb rt)urbe augleid) mirÜidjer

geiftli(i)er 9latt)
,

gelangte jebod) erft am 17. ^ebruai; 1798 juv SBürbe eine§

Licent. jur. utr. ^m ^. 1798 mürbe er 33cifi^er ber juriftifi^en ©ection be§

(5(^öp^enftut)l§ unb 1801 ©t)nbicu§ unb ©ecretär be§ @eneralbicariat§. ßinen

1802 öom Äurfürften öon ^ain^ für 2lfct)atfenburg ergangenen 9lui lel)nte er

ab unb blieb nad) ber ©äcularifation an bem neuen 8t)ceum feiner Söaterftabt

aU ^^royefjor be§ ^ir(^enred)t§ , ber Äird)engefd)ic^te unb ber aügemeinen S)og=

matif bis 3U feinem Sobe t^tig. 3ll§ ßel)rcr n)ar er äu^erft legfam unb mirfte

inSbefonberc burc^ perfönlid^en SJerfe'^r. S)urc^ feine SSorlefungen unb ©d)riften

l^at x^. einen ganj bebeutenben 6influ| geübt, ber gett)öt)nlic^ gan^ überfel)en

mirb, o'^ne 3^eifel aber Diel größer ift al§ ber mand)e§ neueren ©d)rift[teEer§,

meldier aEgemein fid) ber 5!Jleinung großen ßinfluffeS erfreut. 3^. fättt in eine

3eit , too e§ barauf antam , meldie 9tid)tung fortan bie l)errfd)enbe fein fottte.

2öer bamal§ jur ^errfd)aft einer beftimmten 3fbee beitrug, l)at mel^r mirflid)en 6tn=

flufi gehabt, aU bie, meiere fi(^ 5um Organe einer bereits l)errf(^enben mad)ten.

6r gibt in ber 5ßorrebe pm „^ritifd)en Kommentar" mit 9te(^t an, e§ fei in

ber ßuttur be§ Äird)enred)t§ ein ©tittftanb eingetreten. „S/ic alten SBel^auptungen

(meint er) , tt)eld)e au§ ber ©d)ule ber Ultramontanen l)erborgegangen Ujaren,

finb jmar feit S^ebroniuS' unb 8od)ftein'§ 3^1^^'^ aufgegeben unb üerbrängt mor=

ben" ; bafür feien bie oberfläd)li(^en Urtt)eile ber ^ofepliiner aufgefommen unb

gebanfenloS n)ieber"^ott ; er moEc im ;3ntereffe ber ^irdie unb be§ Staats fid>

laltenb an „ba§ ©üangetium, bie ^atur ber Sac^e unb bie (Sefd)id)te" öorgel)en.

^. tritt rüdl^altgloS auf für (Slauben§= unb ©emiffenSfreil^eit, ffreilieit unb Un=
ab'^ängigfeit ber ^ird)e üom Staate in inneren S)ingen, aber aud) für bie 9ted)te

be§ Staats. S^nbem er bie ^nfd)auungen ber :3,ofept)inifd)en Sd)riftfteEer t)er=

toarf, baS @pi§fopalft)ftem mit einer fleinen ^Zeigung nad) ^tom üertrat, mar er

biefem natürlid) miEfommen; man na^m nur, maS gefiel. Seine ÜJtet^obe ift,

obtüol er ^äufig ganj gute QueEenftubien jeigt, bie naturre(^tlid)c feiner 3eit/ f^e ^<^%^

il)n oEe möglidjen @rünbe inS i^iVö füf)ren, meldte ben ßefer bismeilen jur 3ln=

nal^me betoegen, er t)abe eine a§cetifd)e Schrift öor fid). 3nt ^ntereffe ber

A^ierarc^ie gebraucht geu^ann biefe 5Jtett)obe 3lnfe{)en. 2Bie fel)r 5- ^^ ©an^en

auf Seite ber curialen '?lnfd)auung ftanb ,
fomeit fold)e bamalS fid) äu^erlid^

funbgeben fonnte, jeigt weniger fein 33eftreben, bie Säcularifation ju öer'^inbern,

als nac^ bereu gintritt ber energifd)e Jlampf gegen baS öon ber bairifd)en 9fie=

gierung beanfprud)te lanbeS^errlic^e ^^atronat, baS (Eintreten ju ®unften beS

äöo'^nungSred)t§ ber S)om'§erren in il)ren ßurien, auä) nac^ ber Säcularifation,

bie ^riti! beS S)alberg'f(^en ^piaueS '^infidötlic^ ber beutfd)en .ß'iri^e, öor SlEem

aber fein Sluftreten gegen äöeffenberg, baS i^n nod) auf bem 3;obeSbette ^u bem
^tane ber SBiberlegung eineS eben erfd)ienenen 2lrtifelS („g^reimütl^ige 35eurtl)ei=

lung fämmtlid)er in ber 3lngelegenl)eit beS ^^r. ö. äöeffenberg erfd^ienenen Streit=

fd)riften" im 6. St. öon ^ermeS, Seipjig 1820) fü'^rte. 6r toar mit ber öon

ßonfalöi in 3Bieu nad) feiner 5Jleinung bemiefenen '3lad)giebigfeit fel^r unäu=

frieben, toirfte bagegen mit größtem (Sifer für baS bairif<^e Soncorbat unb mar
ouf bem üom päpftlid^en 5^untiuS berufenen fogenannten Dluntiaturcongreffe in

^Jlüm^en im ^. 1820, mo er ben lateinifd)cn @ntmurf berfa^te. S)ie 3:itel ber

Sd)riften geben jum %i)t\l fd)on genauere ^Belege ber befproc^enen jt^ätigfeit:

„Genuina principia circa modum tractandi querelas et actiones ratione Concor-
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datorum tarn inter paciscentes, quam privatos ortas.''. 1795. — „Semerfungen

über ^. ^^. ©regers Scfiiiit : S)a§ Ianbe§t)en(ic^e ^atronat ic", baf. 1805.

„3ti»§anblungen öon bem Olec^te bei* Staatsgetoalt über bns Äird^engut nacf)

reinen @i*unb|äfeen bee ©taatörec^tg unb ber ©taatsiüirtfjjc^aftslel^re bearbeitet",

baj. 1805. Siefe beiben Qnoni)m. — „lieber boö 6igentf)um an ben ©tift§=

rool^nungen ber Äanonifer in 2eut]rf)(anb", baf. 1808. — „Sdigemeinee 9teli=

gion=, ^irc^en= unb Äir(^enftaat§rec^t au§ (Srunbbegriffen entwirfett", baf. 1808.
— „ßrläuternbe SBemerfungen 3u ber @(i)riTt: 33on bem ^rieben ber Äirct)e in

ben (Staaten ber rf)einifc^en C^onföberation; ausgel'tJroc^ene 2Büni(^e Äarls, 6rib.

•Metropoliten", baj. 1811. — „Äintifc^er ö'ommentar über ba§ itir(^enre(i)t,

frei) bearbeitet nad^ 5Inton 2Rid^l"§ Äirc^enret^t tür Äat{)oüfen unb *5$rote=

ftanten", 3?amberg 1812—20, 3 X^eile 'bom 3. nur 5Ibt^. I.). ^ie 2. 3Iufl.,

beforgt öon ^äd , erfc^ien .^i^ingcn 1823 öom 1. 58be. öerb. u. Derm. , Dom
2. unb 3. unöeränbert; eine gortfe^ung (55b. lY. in 2 2tbt^. unb V.) ^i^ingen

1826—33 öon ^o]. Si^eiß. — „9In bie Souöeräne ber rf)eini|(^en Gonioberation:

Ueber ba§ benfelben ^ugefproi^ene 5^ec^t , i!^ren Staaten eigene Sanbelbifc^öfe

unb eine bifct)öfli($c Siöoefaneint^^eitung nad) ©utfinben ,5U geben jc", 'Bamberg

unb 3Bür3burg 1813. — „^emerfungen ju ber (5(i)rift: ^bnn ju ber Crga=

nifation ber beutfc^en Äird)e. ©in SSet)trag jum fünftigen ö'oncorbate" (5ran!=

fürt a. ^d. 1814), ©ermanien 1815. — „5vage: ^ft ber toeftö^Iifcf)c [yriebe

öom 2f- lö-i8 ben SSeftimmnngen be§ 2lrt. Y nac^, in Sejug auf ben gile(igion§=

juftanb ber d^riftlii^en ^auptconfeffionen in 2;eutfc^Ianb burrf) bie r^einifcfien

unb SBiener Sunbe§acten, abgefi^afft unb aufgehoben?" k., 3?amberg 181*3. —
3e^n ^rof($üren gegen äöeffenberg unb Slbl^anbtungen in ber tf)eoIogif(i)en 3^^^=

fc^rift öon 35a^ (aufgejäfilt Don ^ää).

f5felber, @el. = 2erifon I. ©. 243—245. ^äd (ber it)n genau fannte)

öor ber 2. 5tufl. bes'^rit. (Fomm. 5Bb. I. ©. XYII— XXIY.
ö. (5d)utte.

^Xtt\: ^ermann -^ einrieb g., ber ©of)n einei toürtembergifi^en 5pfarrer§

(^acob ober (Sufebiui), mürbe 1549 in Sürrmenj bei ^aulbronn geboren. @r

mar erft im Stuttgartifd^en ^rebiger unb rourbe bann Superintenbent in Sd^toein=

fürt, mo er 1599 im 50. i^ebenSja^re ftarb. %u^ex einem ..Phylargp-um ec-

clesiae" unb „Yoluptuarium ecclesiasticum" tourben nod^ „22 Suciä = 5>i-'ebigten

öom 3tmt unb Staub einer d^riftlic^en Cbrigfeit" Don if)m gebvurft. 33efonberi

befannt toorben ift er burd^ fein „Jl^erobiblion: Sibüfc^ l^xexbud), barinne alle

öierfüfeige :c. it)iere (bereu in ber 3?ibel 53le(bung gefrf)ie^t) fam^Dt iren @igen=

fcf)aften unb an^angenben nü^tic^en <öiftorien befcf)rieben finb", 1595. 6r ift

baburd^ einer ber erften Vertreter ber bibüfd£)en 3ootogie geworben , metdf)e äu=

nä(i)ft bem cf)riftüc^en i'efer (irbauung unb Unterricht an letirreic^en SSeifpieten,

anbererfeit§ aud^ ben ®eiftüdE)en öinweife auf bie jal^treicfien Si}mboüfirungen,

rocidic einzelnen 2erte§morten entnommen roerben tonnen, barbieten mollte, meldte

aber ju fd^arfen l^iftorifc^en unb pf)itoIogifd^en Unterfuc^ungen über bie in ber

35ibel crto Stinten liiere fütirte.

tyiifd^ün, Mem. theol. Wurtemb. ^(um, Jubil. tbeol. Wurtemb,
(Sarug.

^Ttt^: Sacob ^., beutfcfier Sd^riftfteßer bes 16. ^a^^r^unbertS. 6r mar
Stabtf(^reiber 3U lltauremünfter im (JlfaB. ©ein „Scf)ön (Sefpräi^e Don einem

äöalbmann" (Strasburg 1555) ift au§ bem Öateinifc^en überfe^t (Mapbei Yegii

Laudensis dialogus inter Alitbiam et Phihilithen) unb gibt u, a. Setef)rung

über Sißefen unb 9(rt ber 3ßoefie. ©eine „©artengefcüfd^aft" ift eine ©ammtung
öon 129 ©(^roänfen, bie er, angeregt burc^ SBicEram'ä ütoHroagenbücfitein, (Snbe

1556 3uerft ^erau§gab , um ber Unterl^attung in öffentlichen ©orten ©toff ju



360 dH^-

bieten. Sia^ 23ucC) enthält bielc groBe Unan^änbigfeiten , ofigteid^ bei- SJcrfaffer

alle§ tüeggelaffen falben toili, trag bor f^rtaueu unb ^fungfrauen unfditiiücf) ju

tebcn toäre. Unter feinen Cuetten finb BefonberS 33e!6el§ ^^acetien ju nennen:

er tfüi bie ©efdiid^ten aber gro|enti)eil§ entWeber felBft umgeftattet ober au§

bem umgeftaltenben 33olf§niunb entnommen unb öieljad^ im ßlfa^ ober beu be=

nac£)16arten ©egenben localifirt; je{)r ju ^auje fc^eint er in ber ©(^toeij, nament=

tid^ um Sujern. S)ie meiften i^iftorien gelten ben @eiftlic^cn unb ben Sauern:

föir er!ennen ben ©tanbpunft ber bürgerlid)en Sitteratur, tote er fi^on öor ber

Steformation fict) l^erauSgebilbet l^atte, ßaien gegen Pfaffen, ©tabt gegen ßanb.

^n ber öorle^tcn ßr^ä'^lung '()at ber 33erfaffer unter tei(i)ter Uml)ül(ung fid)

felbft eingejütirt; in ber legten erma'^nt er ftäbtifc^c ^^ugenb , bie äöei§t)eit

be§ 5nter§ im Otaf^e ju c^rert. 2le!§nlid) biefer ©d)manffammlung fuct)t bas

i^aftnad^tSj^iel „Sßon einem Ärämer ober 2riacfer§mann" ben 2Bi^ in ber Un=

fläterei ; e§ |üt)rt einen CuarffalBer mit feinen ßtienten bor, beren j?ran!l§eiten

ba§ ^publicum bon 9Jlaur§mün[ter jum ßarnebal er'^eitern foEten. dagegen in

bem fünfactigen ©cE)aufpiet „^ibral^am", meldjeg bie ©d^icffale be§ ^atriardEien

bon bem 9Ibenteuer mit ^Ibimeled) bi§ ju 2ffaa!§ £)|)terung berfolgt, erfennt

man ben S5erfaffcr ber „©artengefeüfd^aft" nid^t toieber. ©ogar ber ^larr an

?lbimele(^§ ^of benimmt fid) anftänbig; ba§ ©anje ift troden, loblo§, ot)ne

3Bärme unb SBa^r'^eit; aber gut berfiftcirt, o'^ne 9)erte^ung be§ 2Borttone§,

mä^ig in ber 9lntoenbung bon (ylidfmörtern. @in ferneres ©c^aufpiel ^^x^t)'^

belE)anbelte ben beliebten ©toff bom reidien ^ann unb armen ßa^arug.

© d) e r e r.

%Xt\i'- Sacob iv- . ©(^riftfteÜer ,
geboren am 13. ^ai 1824 im aar=

gauif^en ^farrborfe ©ontenf^tol)!
, t am 30. 5Deccmbcr 1875 in SSern. S)er

@o{)n einfacher Sanbleute, befuc^te er bon 1840 'bi^i jum öerbft 1844 bie

(Santon§fd)ute in ?larau, Wo namentlich ber befanntc (Sermanift 6. 2. 'Stoä)t)oU

förbernb unb jietgebenb auf i|n eintoirÜe, unb lag bann in 3:;übingen, 5Jlüni^en

unb 3üi;i(^ befonberS gefi^ic^tlid^en unb pl)ilologifd)en ©tubien ob. 3luf erfterer

^od)f(^ule, mol)in er fid^ nod^malS begab, ermarb er fid) ben S)octortitel. '^laä)

feiner <§eim!el)r übernahm er bie 9lebaction be§ etnft bon ^. S'i'^otU gegrün=

beten „©d^tnetjerboten" (1851), tourbe 1855 bon feiner ^eimatgemeinbe in ben

@ro^en 9tat^ unb bon le^terem jum ©ecretär gemä^tt
, 30g \iä} aber balb 3U=

rüd, meil i^n bie 2;age§t)olitif abftie^, unb fiebelte 1856 nadt) Sern über, wo
er fünf ^a^xe lang bie .sjerauSgcibe ber „53erner = 3eitung" beforgte. Son l^ier

manbte er fid^ 1861 nad) Safel, um an bie ©piljc be§ „35ol!§nobeIIift" ju

treten, feierte aber 1865 tüieber nad§ Sern jurüd, rebigirte bafelbft „S)ie

©d^toei^. S^Iluftrirte 3eitfc^rift für fd^roeijerifd^e ßitteratur, Äunft unb 2Biffen=

fcfiaft" unb bollenbete ben bon ^. 21. Serlepfd§ begonnenen Sejt ju bem
ärocibänbigen geograpt)ifdt)=gefd^idf|tlid|en äöerfe „3)a§ ©d^weijerlaub in Sitb unb

Söort" (Safel, ßrüfi). 1868 bejog er ben „ganbenl^of" bei ^arau, um ^ier,

fomeit e§ feine angegriffene ©efunb'^eit erlaubte, mit ^Jlu^c ber ©d^riftftellerei

3U (eben. Seiträge nobettiftifd^cr, biograp'^ifd^er, cultur= unb litteraturgefd^id§t=

tid^er 5lrt lieferte er toätirenb biefer 3eit in „5Die illuftrirte ©d^toei^" (Sern,

jDalp), in „S)a§ ©dfjtbeijer'^auS" (Sern, ^mi u. Dlcinert), in ben „©d^tDei3cri=

fd^en ^miniatur=5ltmanad^" (9larau, 6f)riften, 1874; Sern, Suri u. Se£er, 1875)
unb in ba§ al§ raöd^entlid£)e Seilage jum „Sunb" erfd^einenbe „©onntag§blatt".

S)ie Seitung be§ (enteren iüurbe il)m im December 1874 übertragen. 2ll§ er fie

gerabe ein ^at)x beforgt l^atte, rief i^n ber 2;ob ab. 6ine balb l)ernad^ bon
fjreunben beranftaltete ^elbfammlung für bie |)interbliebenen t)attc leiber feinen

nennenättjerf^en ©rfolg, — Son feinen früheren ^JlobeHen, roeldfie er jum S^eil

unter bem ©d^riftfteüernamen S- 9tetf in berfdt)iebenen 3eitfdt)riften beröffentlidf)t
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i)atte, Beforgte 5- junäf^ft eine 9Iu§tt)a'^I unter bem bittet: „3^ii<^ß^ Sura unb

2llpen. erjätitungen unb ßebenSBilber", 2 Sbe., eei|)3ig, S- S- SBeBci-, 1858.

(Sin bvitter SSanb, 1863 bei i^rüfi in 35a|el ei;fd)ienen, trägt au(^ ben 16e|on=

beren 21ite(: „S)ie äßaife öon .^oüigen. ©r^ä^lung au§ ben Jagen ber alten

6ibgenoffenfci)ait." S)iefer erften mit Seifatt aufgenommenen ©ammlung folgten

bann bie „©c^mei^erbilber. ©r^ä'fitungen au§ ber |)eimatl^", 2 Xi}U., 5larau,

©auerlänber, 1864. @ine ähjeite 2lu§gabe fam 1869, eine neue 58olf§au§gabe

1877 '^erauS. 'üaä) iy^^'V)'^ 2obe ftnb norf) ü eroffentließt tt)orben: „^leue

@rf)toeiäerbilber. 6räät)lungen", SSern, "lyxdbnn u. (5o., 1877; „S)ie Slt|)cn im
Sid§te öerfc^iebener Zeitalter", ^Berlin 1877 (^eft 274 öon SSird^oto unb b. |)o%n=
borff^§ „©ammlung gemeinberftänbli(i)er tDiffenfc£)aft(i(i)er S5orträge") unb jtoei

©rjä^lungen in „S)eutfrf)e ^ugenb, f|erau§gegeben bon ^ul. ßo!^met)er unb D§!ar

^UtW (1877, gjlär3= u. ^uni^eft). — S)a§ Seben unfereg ©diriftftellei-ä toar nid^t

frei bon S)ornen. ©ine getoiffe Söelimut^ fd^toebt barum mie ein jarter ^aud^

über berfd£)iebenen feiner ^loöetten. 3)iefe felbft, mögen fte nun eine l^eitere ober

ernfte gärbung an fid^ tragen, befunben burd^göngig ben !ünftterif(^ gebilbeten

unb feinfinnigen @r3äf)(er, ber namentüdf) in feinen S)orfgefdC)id§ten burd^ tüdC)tige

3eid^nung bon ^Jtatur unb IDlenfdien, burd^ f(i)öne§ ^a^'^alten unb 2Bärme in

ber 3lu§füt)rung unb burt^ ftilöolle |)anb|obung ber ©prad^e erfreut. Unter

ben ^tobelliften ber ©c£)tDei3 barf man i'^m füglidt) feine ©teile neben 3feremia§

(Sottf)elf unb ©ottfrieb Kelter antoeifen.

9tob. SBeber, S)ie boetifd£)e ^tationaltitteratur ber beutfd^en ©d^weij,

3. Sßb., ®laru§ 1867, ©. 291—293. — S)eutf(^er ^tobeEenfiia^
,

^erau§g.

bon ^aul ipe^fe, 23. Sb., ^ünd^en (1875), <B. 3—4. — S)er 23unb (iöern,

3ent u. 9leinert), 1875, 9tr. 360 @. 1. — Sanier ^ftad^ridljten, 1875, 9h-.

309 ©, 1. — ©df)tt)eiäerifd§e S)id^terl§atte , I)crau§g. bon Ütub. f^aftenratl^,

1- Sal^rg., .^eriSau 1875/76, @. 125—126. — 33iograbl)ie (mit SitbniB) in

5teue ©äjWeijerbilber, ©. V—XIV (öon feinem ©ot)ne Slbotf ^.).

%. ©dC)umann.

Src^: Sanug 6äctltu§ g-. b^ilofob^ifd^er unb mebicinifd)er ©d^rift=

ftcüer, toar gebürtig au§ Äaiferftul^I im 6onton ?targau. ©eine (Seburt mag
in bag.Ie^te S)rittet ober S5iertel be§ 16. ;3at)r^unbert§ fallen; über feinen

frü'^eren SitbungSgang ift ni(i)t§ be!annt, 2öa§rfd^einti(^ bollenbete er feine

anbertoärtg begonnenen afabemifdf)en ©tubien in 5pari§; toenigftenS erhielt er

bort 3U 3tnfang be§ 17. i^a^i-'^unbertS bie 5]Srofeffur ber ^:§itofobt)ie am 6otte=

gium 9)^ontaigu, eine ©teEung, bie er fid) bor jalfilreid^en 35etoerbern burd§ eine

gtänjenb beftanbene ^Prüfung errungen l^atte. ©eine S5orträge fanben großen

SeifaE, namentli(i) aud^ bei öornelimen jungen 9Jlännern, öon benen mond^e

äubem nod^ feinen ^riöatunterrid^t fudt)ten. Unter feinen' ©dC)ülern Werben neben

3Inberen 2fo|- ä>ale§beng unb 5lntoine 5Jloranb , bie nac^maUgen Herausgeber

feiner gefammelten miffenfd£)aftlid£)en ©dt)riften, unb ber gele'^rte 3lbbe ^JHd^cl bc

9KaroHe§ genannt, ©ein bebeutenbeg Slnfel^en ge"^t audt) barauS tieröor, ba^ er

am genannten ßoEegium ben @ebraud§ ber gried)if(^en ©prad)e bei öffentlid^en

®i§putationen einführte, ein Q^organg, ber balb bon ber ^ßarifer Uniberfität

nad£)gea^mt tourbe. Zio^ feiner bielfadien 2;^ätig!eit al§ Sefirer unb ©d^rift=

fteEer geftattete i'^m bo(| feine reid£)e Begabung, fid^ no(^ bem ©tubium ber

^JO^lebicin ^u toibmen. 1618 erh)arb er fid^ ben Soctorgrab unb '^ielt feit 1622
audt) 3}orlefungen über biefe SBiffenfd^aft am SoEegium SSoncourt. 3luf einer

feiner bamal§ gebrucften ©d^riften nennt er fid§ „Öeibarjt ber ,^önigin=5Jluttcr"

('i)Jtaria öon ^Jiebici). @§ ift bieg aEem Slnfd^ein mä) ein bloßer g^^rentitel,
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ha lief) jonft nirsenbg eine Slnbeutung ftnbet, ba^ er bic ^eilfunbc pva!tijc£)

ausgeübt t)abe. @x ftarb, ein Dpier ber 3ßeft, am 1. ^luguft 1631 im ßub=

tt)ig§ftjitate ju ^:pari§. — ^xtt)'^ toiffenjc^altlic^e (£d)riiten finb fe{)r jafilreidö

unb tüurben nad) feinem 2:obe öon feinen obengenannten (£(i)ülern in ^toei

ftarfen DdaöauSgaben gefammeU. SSeibe erfctjienen ju 5j3ari§ : bic eine, ,,Opera"

Betitelt, 1645 bei S- ©ejfetin, bie anbcre, „Opuscula varia", 1646 bei 5ß. S)at)ib.

SCßät)renb bie erftere bereits einzeln gebrudte «Idiiiften äufammenfa^t, ent{)ält bie

ätt)eite enttoeber l^anbfdiriitlid) f)intcrlaffene ober bon feinen ©d)ülern na($gef(^rie=

bcnc. 35eibe ?lu§gaben finb je^ fe'^r feiten unb nur in Wenigen S3ibtiott)e!en,

toie in ber (JantonSbibliot^e! in 3larau, anjutreffen. — Unter ben einjelnen

©(firiften öerbienen pnäd)ft bie ,,Admiranda Galliarum" genannt ju Werben,

©ie geben eine fur^e £)arftettung aEer geograpl)if(i)en unb fonftigen ^erfwürbig=

feiten „©aüienS", b. I). nid)t nur be§ banmligcn i5^ranfrci(f|§, fonbern aucfi ber

©c^toeij unb berjenigen ©ebiete, Weld)e einft öon Säfär ^u ©aEien geredinet

Würben. 2)ie ,,Via ad divas scientias artesque, linguarum notitiam, extempo-

raneos sermones nova et expedita", 3uerft 1628 in $ari§ erfcf)ienen , bann in

ber ©ammlung bon 1645 wiebert)ott unb melirfac^ in 2)cutf(i)lanb nadfigebrucEt,

enthält eine 2lrt 5päbagogi! nacf) ben (Srunbfä^en be§ 9laimunbu8 Suttiu§. i^.

entWicEelt l^ier mandjc berftänbige 5lnfi(i)t: er Wünfc^t unter ?lnberem eine 5We(I=

mäßigere ^ef)anblung be§ fprad)tid)en Unterrid)t§, betont bie Hebung unb ©tär=

fung be§ ©ebädjtniffeS unb empfief)lt bie Unterweifung ber Jlinber in ber (Steno=

grap'tiie (^actil^grapliie) ,
fowie in ben 2:urn= unb SBaffenübungen. ^n ber

.,Philosophia Druidarum", welcf)e jur 3^^* ^^^^^ @rf(i)einen§ unb noc^ im ioI=

genben ^alir'^unbert eine§ bebeutenben 9tufe§ geno^ , erÜärt ber SSerfaffer biefe

^4^1^iIofobl)ie füi; bie ältefte unb bie gried)ifc^e für eine babon abgeleitete. S)ie

Scljren ber ©ruiben würben burcf) ba§ ß5cbäd)tni| überliefert unb Waren bc§l)alb

in 35crfen abgefaßt, ©ie l)atten ben ©lauben an bie Unfterblic^feit ber ©eele

unb an eine ©eetenwanbcrung. S5on ben übrigen Wiffenfct)aftlid)en Slrbeiten

f5ftet)'§ fei noc^ be§ „Compeudium Medicinae" gebadet. Sitten biefen ©d^riften

ift eine gewiffe trocEene Äür^e eigen. @§ erflärt fit^ bieS au§ bem Umftanbe,

bü^ fie eigentlid) 5um Sictiren beftimmte ßompenbien waren , bei benen bic

weitere 5tu§fül)rung bem münblid)en 35ortrage überlaffen blieb. — Slu^erbem

l)at fid) i^. auc^ al§ 2)i(^ter in 5lnagrammen, @d)o§ unb anberen ju jener 3^^*

beliebten poetifd)en ©pielereien berfud)t. 2Bät)renb biefe ^leinigleiten o'^nc

SCßertl) finb, ift bagegcn ein ©cbic^t in ber macaronifc^en (Sattung (lateinif(^=

franjöfifd)) Wirflic^ beachtenswert^. ßS erfd)ien in Dctab unb o'^nc Eingabe

bon Ort, S)ruder unb ^ai)x unter bem 2;itel: ,,Recitus veritabilis super terri-

bili esmeuta pa'isanorum de RucUio. Auetore Samon Faillona/' SBegen feiner

©eltenl)eit l^at e§ J^urj am ©(^luffe beS unten angeführten Sluffa^el nad) bem

in 5ßariS befinblidien @jem^)lare wieber abbruden laffen. @§ fd)tlbert im ©tile

beS ernften SpoS, wie bie Äleinftäbter bon 9iuetteS bei ^ariS infolge be§ ^ar=

lamentSbefd)tuffe§, ba| fie ifjren 2Bein nid^t me^r bon ber Xrottc berlaufen, fonbern

wie bie übrigen 2Beinbauern ju ^arlte bringen fotten, einen Slufru^r beginnen

unb bie gegen fie auSgefanbten Sruppen in bie ^-lud^t jagen, yiut bie l)erein=

bred)enbe ^lad^t fd)ü^t bie SSottftreder beS @efe|e§ bor gdnjlictiem 5ßerberben.

^änx. ßurä, ^. d. ^. im 2llbum beS litterarifdien 5ßercin§ in Sern.

aSeru, SBlom, 1858. ©. 263—277. 31. ©diumann.
grell : Sollann ^acob '^.

,
3eid)ner unb .^ubferftec^er, geb. äu Supern

am 17. Februar 1681, geft. äu 9tom alS 89jä^riger @rei§ 1770. Urfprünglid)

für baS 2Bagnert)anbWer! beftimmt, würbe er bon feinem 25etter, einem @lfen=

beingrabeur, ber ^unft gewonnen, für bie er auSgefproc^eneS XaUnt befa^. 2)ie

erften SSerfudie mit ber 9ftabirnabel bered)tigten ju großen Erwartungen, burc^
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@önner geroann er bie ^IJlittel, ^ttaüen ju 6efu(f)en, wo if)n inbeffcn bie J?unft

bii ju feinem 2obe ieft^ielt. ^n 9tom lüurbe er im 5ltelier bei 9Irnolb

ö. 2ßeftet^out mit ben 33oTt:^ei(en be§ ©robftic^cle befannt , roä^renb er jid)

unter ber ßeitung bei ^[RQrQtti, ber bem jungen Äünftler mot)( toollte, in einer

feften 3eidf)nung berooüfommnete. A". raor in feinen 3lrbeitcn öorjügtic^ barouf
6eba(f)t, bie ©emälbe in it)rer t^Qvbenttiirfung auf bie '^statte ju übertragen, einen

farbigen gtic^ fierjuftcllen, ber nidfjt nur bie ^eic^nung, mie es bei alten Stichen
öovfommt, fonbern bie ©cfammtmirfung eines ouegcfü^rten @emätbe§ jum 9lui=

brucf bringt. @r bebiente fid) baju faft burc£)ge^enb nur ber Ütabirnabel unb f)alf

mit bem ©rabftidiel bann r\a(i}. ßigentlid^e @rabfti($e(blätter gibt es nur
wenige öon feiner .^anb. ©ein 2Serf ift ^iemti^ reict)

;
ju ben Aoaubtblättern

gel^ört bie f). g^amilie nad) ^tapT^ael, eine 9laci)bitbung bon gbelincfs Stid),

ber l). Ütomualb, genannt ber toei^e Wönä), nac^ 21. @accf)i, bie ü"ommunion
be§ f). ^ieronijm nac^ ^Dmini(i)ino"i SBitb im S3atican, ber i). Äarl ^orrom. in

ber ^eft^eit naci) 33erettino , ber ^. ©regor naä) 51. darracci , ber t). f^ranj be

'^auta na^ Sambertini, bie 5lurora nad^ (B. 'Iteni'e S)e{fenbilb im ^^>ataft

':}io§pigIiofi, ber 1^. 5Jlid)acI in ber ßa^rnjinerfirc^e ju 3tom, nad) bemfetbeH, bie

3?eratf)ung ber ^ir(f)enüäter, je|t in Petersburg, nai^ bemfelben, bie bier %u=
genben unb bie Dier fvrcSten ^ominid)ino'§ in ber Si)(t)efterfir($e ju iRom, fomie

mefirere (5ompofitionen nad) ü'. Ü3taratti, barunter befonber§ ber i). il'ifiililJp üon
Dteri öor bem sBilbe ber 93kria a(§ fein ^auptmerf gepriefen mirb. Seine
Blätter finb ridjtig gejeic^net unb geben bie Originale getreu tüieber, o:§ne nad^

(Sffect ^u :§afd)en; g. brängt fid) a(§ Äupferftec^er in feinen SIrbeiten nie in ben

3}orbergrunb, fonbern ift bemüt)t, be§ 5Jlaler§ 2Ber! unmittelbar jum 33efd)auer

fpredien ^u laffen. S)ie 3eitöenoffe^ fcfiä^ten auc^ feine Söerfe fe^r ^oä) unb
toenn man heutigen Xagci ben ^ünftler nid§t mef)r nac^ feinem 2)erbienft lt)ür=

bigt, fo üegt bie§ eine§t:^ei[§ im G^arafter unferer ^^it, bie fid) öon ben brit=

(anten ^rjeugniffcn bes mober-nen ©rabftic^ele btenben Id^t, anbernt^eile an ben

fd)tt)ad)en SIbbrüden ber auSgebrudten ^^^latten be§ ^ünft(er§, wie fie je^t auf

bem .^unftmarft erfc^einen. %. ift an ben aüen frönen 2(bbrüden ^u mürbigen,

bie getoi^ einem geläuterten Äunftftubium fe:^r »iEfommen erfc^einen muffen,

ba fie un§ bie SBerfc ber beften italienifdien 55^aler eine§ gan3en ^a^r^unberti
in fo treuer 3Beife reprobuciren.

3f. 6. gueBtt), 6efc^id)te ber beften ©c^meijer A?ünft(er. £uanbt, ßnt=

Wurf 3U einer ©efc^ic^te ber i?upferfted)er!unft. äßeffett).

(Vrc^: Sofiann Subtoig ^f., reformirter ^^eolog bei 18. 3ta:§rr)unbert§,

geboren 3U ^afel am 16. 'Jloöember 1682, t ebenbafelbft am 25. gebruar
1759. ©o^n eines gleid)namigen 33a§Ier iRatf)5f)errn unb feiner grau einer

geb. ©ernler, befud)te er bie ©d)uten feiner S3aterftabt, jcigte frü^ '^eröorragenbe

©aben unb gro^e Sernbegierbe , ftubirte 1696 ff. unter Surtorf, ^. 9t. 3Bett=

ftein, ben beiben 2Berenfel§ u. %. orientalif^e (Sprachen unb 2^eoIogie, mürbe
1699 gjtagifter, 1708 ßanbibat bei 5prebigtamte§ , mad)te barouf eine miffen--

fc^aftlid^e 9teife burd^ bie ©diWeij, £eutfd)Ianb, «ipoHanb, granfreid), tie^ iid) in ^arii
burd) ben geteerten 3tbbc' iQonguerue nod) befonbere ins 3(rabifd)e einfül^ren,

unb ttiurbe 1704 S^ocent an ber $a§(er Uniöerfität, mo er 5^!^i[ofop^ie, 2;:^eo=

(ogie, befonberi aber orientatifc^e ©pradjen (^ebräifd^, arabifd), f^rifc^, perfifd^)

bocirte- 9iad)bem er 1710—11 furje 3^^^ eine ^4>Tebigerfteüe in ^tcin'^üningen

befleibet, mürbe er 1711 nad§ SSafel 3urüdberufen ali orbentlidier '4-^rofeffor ber

©efc^ic^tc an 3feün"§ ©teile unb jugteid) al§ au§erorbentIid)er ^rofeffor ber

2t)eologie, mürbe in bemfelben 3 a^i-' Di'- theol.,, cnhliä) 1737 bii ju feinem Job
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prof. ord. in ber tl^cologifd)en ^^acultät, tn^befonbere für -bas i^aä) be§ eilten

2:eftamente§. SBie bie meiften feiner bamaügen 33a§ter GoIIegen gel^ört er bem
©tabium ber fogenannten Uebergang§tt)eologie an, toetc^c ^tüar ben ftreng ft)m=

6olt|(^en (5tanb|3unft ber reformirten Ort^obojie aufgeben, befto mef)r aber an

ben attgemein c^riftlid^en 2Ba'§rf)eiten unb inäbejonbere an ber fdfiriftmäligen

Se^re ie[tt)atten mti , unb bie eben barum 9lEem, toag ben feften ©c^riftgrunb

ju untergraben bro'^t, aui§ entfd^iebenfte glaubt entgegen treten ju muffen-

S)iefe 2;enben3 bertüiiielte ben fonft milbcn unb tDeit^erjigen 2;i§eologen in ben

unerqui(füd)en 3öettftein'fd)en |)anbel, ber 1730 mit ber 5lbfe^ung be§ geleierten

unb freifinnigen S3ibelfriti!er§ S- S- SBettftein, eine§ frül^eren ©d^ülerS öon

Sfelin unb g., bon feiner 33a§ler ©tette enbigte, für f5f- aber noc^ ein tDiber=

ttJärtige§ 5iad)fpiel l)atte burc^ einen literarifcl)en Singriff be§ ^ottänbifc^en 9te=

monftranten ^acob ^'"ig^^out, ^^^rofeffor in Slmfterbam, ber fid) berufen glaubte,

ba§ 9lnben!en be§ im ^. 1754 öerftorbenen Söettftein gegen ^. ju t)crt|eibigen

(„Memoria Wetsteiniana vindicata", bon ^^ beantmortet burd^ eine ,,Epistola

apologetica ad J. K. 1754"). — i^ret/§ übrige ©c^rifteu finb berjeid^net in

Athenae Rauricae p. 61 unb 3tö(f)er = 9lbelung; befonberS ju nennen finb feine

„Meletemata de officio doctoris christiani", eine 3lrt tl^eologifdie 6nct)!lobäbie,

1711— 15, feine ,,Excerpta ex comment. R, Aharonis Caraitae", 1705, feine

neue berbefferte 5lu§gabe bon ©uicer'§ „Thesaurus", Slmftcrbam 1728, eine 2lu§=

gäbe ber „Patres apostolici", 33afel 1742, feine 33eiträge ju Sfeliu'§ T)iftorifd)em

Sejüon u. a. S)ie bon il)m l)interlaffene ^^aubfciiriftlicee 33rieffammlung (3 S3änbe

in 4. auf ber $8a§ler Sibliof^ef) entplt biel äöertl^bolleS für bie 3eitgeftf)id£)te

;

^itt^eilungen barauö bei ^agenbai^ a. a. €. — 6in bleibenbereS unb fegen§=

reidiereg 2lnben!en aber al§ burd^ ba§ 3tlle§ ^t fid^ ^. geftiftet hmä) ©rünbung
eines nod) je^t beftelienben , na(^ il^m unb feinem ^^ifunb ®rt)näu§ genannten

i^nftitutS — eiue§ mit ber S3a§ler t^eologifdCien t^acultät in 9}erbinbung, aber unter

unabl)ängiger 3Sertt)altung ftel^enben t^eologifc^en ßectoratS, ba§ bie Aufgabe l)at,

ba§ tl)eologifd)e ©tubium burd) 2}orlefungen unb ©c£)riften ^u ergänzen unb ju

förbern unb inSbefonbere 93ibelftubium, 9lbologeti! unb ^reni! ju biegen. S)iefem

Sfnftitut bermadite er ein C^au§, feine mert^botte 8000 Sänbe entl)altenbe 35iblio=

ti)tt unb ein @elbcat)ital
;
jum erften Sector ernannte er feinen Steffen unb &ol=

legen ^acob 6Mtop^ ^ed (f. Sanb II. ©. 213 ff.). S)iefer ift e§ aud^, ber

i^ret)'§ Seben befc()rieben l)at in feiner „Oratio de vita J. L. F.", 1760; au^er=

bem f.
Athenae Rauricae, Söafel 1778, <B- 61; ^öd^er^Slbelung ; befonber§ aber

^agenbad), ®ie t^eologifc^e ©d)ule 33afel§, Safel 1860, ©. 44 f. unb ©. 70 ff.,

fotüie beffelben 5lbf)anblung über ben Söettftein'fd^en ©treit in ^ügen'S 3^^*=

fd^rift für !§iftorifd£)e SL'^eologie, 1839, I. SBagenmann.
^rc^bcrg: ©Icftrine ^^^reifrau b. 3^., geb. ©tun^, ^iftorienmalerin, geb.

in ©trapurg am 24. SJlärj 1797, geft. in ^ünd£)en am 1. i^anuar 1847.

S)urde ©d^ön^eit unb ©eift, mie Talent gleich auSgejeidinet, bilbete biefe ju i^rer

3eit berü^^mte ^-rau fid£) erft in ©trapurg unb i]}ari§, bann in ^lünd^en unter

bem Sinfluffe Sanger'g unb befonberS in 9tom au§, mo fie 1821—22 berweilte,

nnb Dberbe! auf fie toitfte, ^nbe^ jeigt fie in i^ren ^Jlabonnen unb fonftigen

faft au§fdf)lie|lide fird§lid£)en Silbern feine§toeg§ feine ©cntimentalität, fonbern

ift frifd£)er unb naiber, freilid^ aud§ o'^ne bie ^nnigfeit feine§ religiöfen ©efül^lS.

^aä:) ber überlegenen ^Jlarie @ttenrieber toar fie jebenfalls eine ber bebeutenbften

5Jlalertnnen i^^rer 3eit in Deutfd^lanb , unb eine 5Jtabonna mitÄinb, bie fid^

nebft ätoei anberen SBilbern in ber neuen ^^ina!ot^e! in "iRündeen neben Ober^
bcf'§ Ijeiliger ^Janiilie mol)l bel^aubtet, legt bon il^rer bamal§ ungelüölinlideen

tec^nifdlien (Sefd£)idltdf)!eit, toie i:§rer jierlid^ anmutl)igen Sluffaffung 3eugnife ob.
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•itucf) bic !;?euc^tcnticr9'jc^e ©aüerie in 5)Jfter56urg entf)ä(t ein Silb öon i{)r, öiet

3Inberc5 ift in ^^U-iöatfammtungen jcrftreut- ^crf)t.

Src^bcrg: '^lax ^rocop b. 5. = ßi|cnl6ct_g, bairiiiiier Staatemann unb

•piftorifcr, geboren am 3. Sfanuar 1789 ^u f^reifing, au§ ber Bairifc^en ^inic

be§ alten @belgeic£)le(i)t§ ber 0. 5- » ^^^ öon je^cr ai^ ^panner^erren gea(f)tet

roaren, 3Senn aud^ bie donjectur eines (Genealogen be§ üorigen ^a^rt)unbert§,

•Jtbam ec^ü^ ö. ^Pfeilftatt, ber ba§ @ef(i)Iec^t big auf bie 6uriatier jurüdfeitet

unb Ipeciett auf einen Ütömer 6uriu§, bev um ba§ ^. 444 in ^fi^ätien eine 33urg

i^ibero 5Jtonte ober öocfien^^retiBerg erbaut ^abe, natürlich feine 33eac^tung oer=

bicnt, unb ebcnjo wenig bie Stngobe in 9lirner"§ Jumierbu^, tnonadE) fci)on auf

einem furnier öcr,3og (^'onrab§ ju 5Rot!§enburg 942 eine Jungfrau Äat{)arina

ü. (}ret)berg jur Sdiau unb iöelnitf)eitung erjcfiicnen fein foU, fo ftet)t bocf) außer

3ir'eifel, ba§ bie gamitie fi^on früt) mit alten abliefen 9tec£)ten in

ÖJraubünben anfäffig njar. S5on ^ier au§ fiebette fie nad) Cberfct)tt)aben in§

2!^al ber Slottum über unb erbaute bie Surg greliberg unmeit ^iberad). ^Jlaä)

2ö.öunb"§ „Stammenbucf)" war^onrab ö. g- ber erfte feine§ @ef(i)(e(^t§, ber nad§

Saiern fam unb bi§ ju feinem 1373 erfolgten xobe Sßijtum öon Dberbaiern

mar. 95on if)m foüen bie ^Burgen Sifenberg unb fyret)berg am i'ect) untoeit

Öo'^cnfi^tDangau erbaut fein.

Ser 33ater '^lajc ^^rocop D. ^re^berg'S befleibete am fürftbifctjöflic^en ^ofc

^)U ^i-'^M^ttg ^^e ©teEc eines Cberjägermeifter§. 1797 30g jebo(f) bie gamiüc
naä) '^Jtünd^en. 2f)eit§ ^ier in ber ^ßagerie, t^eil» im J^erefianum in 3Bien

oblag ber ^nabe bcn erften (Stubien. 1807 be^og er bie Uniöerfität l'anbefiut,

um 3ura ju l^ören. Sann unternal^m er größere iReifen unb ^ielt fic^ ini=

befonbere längere 3£it in Italien auf , too er fic^ bem .^unftftubium juiDanbte.

S)ie im 2öunbcrlanb ber ©diön^eit in ßunft unb '3iatur erl)altenen ©inbrücfc

legte er in Xagebudfiblättern nieber, bie fpäter in %xud erfd^ienen. S)iefe 21uf=

jeid^nungen, fotoic feine (5(i)riften über ba§ Seben ^api)aeV$,, bie Äunftau§fteEung

in 5Mn(^en 1817 u. a. jeugen, o'^ne gcrabe tief ju fein, üon fd^toungöoUcr

»P^antafie unb geläutertem ©efc^mad für ba§ (Sble unb Gt^te. Sie 'Dleigung

für Äunft unb '^oefie beioalirte i^m au(^ fpäter, al§ feine .^aupttl^ätigfeit auf trocEenc

atc^iöalifc^e ^fO^I'^ung unb me(^anif(^e Sureauarbeit befcl)rän!t fein mu^te, eine

getoiffe geiftige öi'ifi^e, ei-* ]i'cebt toenigftens barnai^ , auci) ber fyorm gereift äu

»erben, au(^ einen fpröben Stoff fünftlerif($ 3U beleben. 2ll§ 1813 nac^ '3[b=

fd^luB be§ 9tieber 25ertrag§ ba§ Slufgebot be§ ^önig§ jur Sanbegbewaffnung er=

ging, organifirte 5- in Sacfiau eine O^reitDiUigencompagnie, bic jebo(^ nic^t in

5lction trat. 31m 15. ^uli 1814 er-^ielt er ben 9lat^§acce^ beim 6eneral=

commiffariat für ben Sfi^^fi^eiS
,

fe^te aber feine gefc[)id^tlid§en unb litterarifd^en

©tubien fort unb furf)te , fo meit e§ ber £ienft julie^ , burc^ neue üleifen ben

@eft(f)t«frei§ feines 2ßiffen§ 3U ertoeitern. Siefe SSemü'^ungen mat^ten in i^m
— toie er fic^ in einem an i^Knifter 5Jlontgelas geridlitetcn ;3mmebiatgefu(^ au§=

brücEt — ben äöunfdf) rege, „bnxä) Iitterärifdl)=gele'§rte 3lrbeiten in l^ö^evem

Sinne" für ba§ Sßaterlanb ju toirfen. 51acf) toieber^^olt abfrf)lägigcm ^efc^eib

würbe i^m am 3. Secember 1816 ber 9lcceB bei ben geheimen ';)lrcl)it)cn mit

bem Xitel einc§ 2egation§ratf)§ betoittigt. ^n ben näc^ften ^al^ren erfd^ienen

in rafc^er ^yotge bie obengenannten äftf)ctifdf)en Schriften. @rft in reiferen

^a^ren toanbte er fic^, morauf \1)n feine 91mt§tf)ätigfeit junädtift tt)ie§, öor3ug§=

weife gef(^i(^tlic^er gorf(i)ung 3U. 1822 erf(i)ien feine (S5ef(i)icf)te öon legernfee,

biefer um ^unft unb ö'ultur '^oiiiberbienten Slbtei. 1824 errang feine 5tb^anb=

lung über ba§ altbeutfdl)e ©cric^tlöerfa^ren bei einem 5?vei§au§f(f)reiben ber

•ülünc^cner 3Ifabemic ber Söiffenfc^aften ben erften '^^rei§. 9U(f) bem 9iegierung5=

antritt be§ ßönig§ ^ubtoig I. , ber felbft ba§ ®ef(i)icl)t§ftubium t)od)fd§ä^te unb
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im 33oIfc bajüf i'ege§ S^ntereffe ju toecfen fudjte, tourbe %. (29. ©ecentber 1825)

an ©teße be§ quieSctvten 9lei(i)§ai:c!§it)av§ ©animet pm SJorftanb be§ allgemeinen

giei(i)§ai-d)to§ bexuien. Sluj jein ©efurf) um ®e'£)alt§er'f)öi)ung freiließ jignirte

ßubmig einiad^: „S)arau§ mirb nic^t§!" (26. Wäx] 1826). S)uvc£) ein über=

ftür^teS Sentra(i|ation§berfal^i-en ttjat ba§ 5)lünd)ener 9fiei(i)§ai-(i)iö stuaf eine§

ber reict)^altigften in (Suvo^a gemoiben, aber bur(^ fo maf|enl^a|te 2lnt)äuiung

gef(i)id)ttic£)en 93tatenal§, ba» nie öom 5Boben, too e§ ern)U(i)§, entfernt merben

foEte, ttjar bie ar(^iüali|d)e S3e!^anblung unb Orbnung unb |oIgen(^tig aud^ bie

S3enü^ung ju praftifc^en unb miffenf^aftlicfien 3^^^^^ ^u^* erfditoert ,
joba^

foliiiei" 9fieid)tt)um öon gar problcmatijc^em Söertlf). Unter g^retiberg'S ßeitung

mürbe menig[teti§ burcf) ein fummarifd^eS Ütepertorium eine UeBcrficfit aüer 33e=

ftänbe ermöglict)t unb in Otegeftirung ber coloffaten Urfunbenmenge energijcf)

fortgefatiren. 5- ']t^te e§ ebenjo Wenig an bcn für eine fold£)c ©tettung nöf^igen

S'a(^fenntnijjen , wie an ©ifer unb ßiebe für bie Sad)e. 2Benn beffcnungea(i)tet

bie unter feiner ^veitung öorgenommenen organifatorifd()en 3lrbeiten an crt)ebli(i)en

gfjlängeln unb Surfen leiben, fo finbet bie§ tf)eilmeife (Sntf^ulbigung im ©rängen
ber 9tegierung, bie aufgeftapetten ari^iöatifd^en ©(i)ä^e fo rafcf) al§ mögtidE) burd^

^Publicationen nu^bar ju ma(^en. ^JtidC)t bto§ ba§ unter ben nnglüdfüd^en S(u=

fpicien be§ 9titter§ ö. Sang begonnene 2Berf , ba§ für bie 3fi-'ti-'ümmerung ber

alten |)od)[tift§=, ^tofter^ k. ^rd)it>e @rfa^ bieten foUte, bie „Regesta Boica",

mu^te fortgefe^t merben, and) burd) anbve, an fid£) banfen§tDertf)e, aber nid^t in

ben eigentlid)en 33ereic^ ard^iöa(ifd)er 2;^ätigfeit einfc^lägige Unterne't)mungen

mürben bie ^^rbeiten ber 5lrd)it)beamten für ben inneren S)ien[t unterbrod^en

unb aufget)atten. ^nSbefonbere gilt bieä öon ber im 5luftrag be§ ^5nig§ 1833

bon ^y. begonnenen 3tu§arbeitung einer Ö!)efd)id)te ber bairifd)en ©efe^gebung feit

^Jlarimilian 1. ®a 'Riebet bie bolilif(i)eu unb ftaat§red)tlid^en unb [tatiftifd^en

SSer'^dltniffe fo bieler größerer unb lleinerer SanbeSf^eile in 33etracf)t famen,

mu^te ein ungel)eureö ^Ictenmateriat burd)gearbeitet merben, ma§ natürlid) nidE)t

o'^ne t^ätigfte '^J^itmirtung be§ gefammten bairifd£)en 2lrd)ibberfonal§ möglidC)

mar. ©c£)on bor biefem 2Berf, ba§ ."pöfler mit 9lect)t „eine @efd)id)te ber 3lu§=

bilbung ber Ierrttorialmad)t ^um 3lbfoluti§mu§ be§ 18. ^a^r!§unbert§, toie faum
ein anbere§ Sanb eine ä'^nlidie auf^umeifen ^at," nennt, ^atte 5^. eine „®efd^id§te

ber bairifd)en Sanbftänbe" beri3ffentlid)t. ^n ben „.lpiftorifdf)en ©d^riften unb

llrfunben", ju bereu ^^ublication er am gelehrten (ärbenebictiner ^ori^ einen

trefflidt)en Mitarbeiter — leiber nid^t ben einzigen — l^atte, i[t ein reid^e§

Cueltenmaterial au§ faft atten ^a^rl)unberten ju Sage geförbert. MandE)'c

X^eile freilidt) entfbred)en auc^ nid^t ben btlligften 3lnforberungen — bie ß^ronif

eines Unbefannten (ol)ne 3^üeifcl Oon SSeit = 3lrnbed ^erru^rmb), 5. SB. berbtent

gerabc^u al§ dufter, mie man nicl)t ebiren barf, aufgeftellt ju merben. 5ludt) im
beÜetriftifd^en i^aiS) t)erfud£)te fid) J^-., nact) unferer 3lnfid§t nidt)t mit @[üd. ^n
ben 9tomanen „S)ie Sötuenritter", „S)ie ©tauffer öon @renfel§" ic. übermiegt

ber rein gefcf)i(^tli(^e ©toff auf Soften be§ boetifdf)en 6tement§ fo fel)r, bafe

nic^t abjufe^en ift, roarum übert)aubt bie ^^orm be§ ^oman§, bie nur at§ über=

flüffige§ (Semanbftücf erfcf)eint, gemäf)tt mürbe. @benfo liegt bei ben „gr^ä'^lungen

au§ bei bairifdf)en @efdt)ic£)te" bie 9lbfid^t ju @runbe, bie 3{efultate [treng miffen=

fd^aftlic£)er (yoild^ung in gefälligem 2}ortrag bem größeren publicum mitju^

tl)eilen ; menn fic^ aber ber SJerfaffer f(^meidC)elt, „bcn fd^merfäEigen Son früt)erer

ä'^ntii^er 33erfud)e bermieben ju l)aben", fo fönnen mir bem nid^t böEig bei=

pflid)ten. S5on befonberem Stntereffe ift feine a!abemifdf)e (Sebäd^tni^rebe auf ben e'^e=

maligen inSBaiern lange geil attmädf)tigen 5!}linifter 5)lontgela§, mit beffen %oä)kx f^.

feit 1824 öermäl^lt mar. 3war fönnen mir bie 6f)arafteriftif ni(^t glüdlidE) unb
rid)tig nennen, ba§ ^Mb trägt melir bie 3üge be§ bem ßibam mol^lbelannten
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au§ ber Ccffentlic^feit iurücfgetretenen ©reifes, a(§ bes „preraier ministre revo-

lutionnaire''. toie if)n Jparbenberg nannte, be§ ^üuminaten, ber am ben 2rüm=
mern ber ftänbiid}en ^Berfaffung unb bes attererbten Äirdjenregimenti 'öen mo=
bernen ©taat Sateru aumcf)tete. 5- konnte aber für fein Öebenebitb bie öon

bem merfttiürbigen Staatsmann eigent)änbig aufge,]ei(^neten 5)iemoiren benü^en

unb rcar baburc^ in 3tanb gefegt , in met)reren 5t?unften neue Qlurfc^lüffe ju

bieten. 5'- toar übrigen^ nic^t blos ala @e(et)rtcr unb 3Ircf|it)ar t^ätlg, fonbern

anäi at§ actiöer Üiatl§ bes 5)[lini[terium§ be§ Innern, feit 9. September 1838
aU orbentlidiee -lltitglieb bei ©taat§ratt)§. Söenn toir nod) ^injufügen, ba^ er

feit 1830 im Sanbrat^ , feit 1885 in ber Kammer ber 3(bgeorbneten fa^, 3u=

gleid) 3}orfi^enber ber 2(fabemie ber äßiffenfGräften mar unb feit 1832 bie „33ai=

rifc^en 3Innaten" ^erauigab
, fo mirb man jugrftetien muffen, ba§ nur einer

eminenten ^Irbeitsfraft bie Semältigung folc^er Stuigaben gelingen fonnte. ^tit^

meife mar i^m aud^ in Stettoertretung be§ beurlaubten 9Jlinifter§ 9IbeI bie ßei=

tung be§ ^Dtinifteriums be§ ^nnem übertragen. 3t(§ SSermattungibeamter unb
Slbgeorbneter toar er ein laudator temporis acti. eifriger 3tnl^änger eineö con=

fefftoneti ftreng umfc^riebenen St)ftem§, ba§ nid^t bas ^^^t'^^^ürint^, fonbern nur

l)iftorifd)e 23egrünbung al§ Cuelle für ^ed^t unb @efe^ gelten laffen miU.

S)iefen @runbfa|en getreu , nat)m er ha^ i^m nac^ ^Ibel'g 6nttaffung unb

©d^rendfi freimilligem ':}tücftritt angebotene ^Nortefeuiflc be§ ßuttusminifteriums

ni(i)t an (gebruar 1847). 9li(i)tö fann ben plöt;tidC)en Umfd^toung in ben bai=

rifd^en 9iegitrung§freifen , ber burd) baö 2Büt)Ien unb drängen ber (Sunftbame

Sola ^^ontej im ^ufammen'^ang mit ber in allen Staaten 5)eutf(^(anb5 immer
ftürmifdier ^eroortretenben Umfturjbemegung erfolgt toar, beutUc£)er (^arafternfiren,

at§ baB nur öier ^^Jlonate nac^ jener ißerufung ine DJlinifterium ptö^tid^ bie

ßnt^ebung 5"i-'et)bevg'§ öon allen Slemtern unb Söürben becretirt tourbe. 9tur

bie i'eitung ber .§erau§gabe ber .,Regesta boica- Blieb if)m übertragen (Sb.

V—XI finb öon it)m herausgegeben). S)ie legten Öebensjafire öerbrad£)te er

t:^eil§ in 5Jtünd£)en, ti)e[i^ au? bem ®ut ;^e^enborT. 91ad§ furjcr Äranf^eit ftatb

er am 21. ^nnuar 1851 in ÜJlündien.

^erfonalien im attg. 'JReic^eard^iü unb im ^rei§ard£)iö ^J^ünd^en. —
|)öfter, gjl. ^. ^xi)x. ö. t^.-g., 1852. €>eigeL

^retjCr: -öieron^muS g. , ©d^utmann, geb. am 22. ^uli '2. 3Iuguft

1675 5u ©antfau bei ktjii^ in ber '^^riegni^, t in Jpalle am 15. ^uni (nid^t

24. Sebtember) 1747. (5r mar bee bortigen '^M-ebigeri ^oacfiim 5- Sobn, Derlor

aber ben Q}ater bereits im neunten SebenSjatire. S)ann Befu(^te er bie Sd^ulen

in Äriri^ unb ^^^erteberg unb äule|t bas graue Älofter in Serlin. 1697 bejog er

bie Uniberfität Jpalle , um Xtjeotogie ]u ftubiren , fd)[o^ fid§ aber befonberS an

6§riftob^ Gellariug an , ber i^n burcf) feine 3}or(efungen unb feinen anregenben

Umgang me^r juni ©d^utmanne bitbete unb i'^m bie ©runbfä^e einbrägte, benen

er in feiner fpdteren SBirffamfeit gefolgt ift. ©c^on 1698 begann er, um feinen

Unter'^att ju ermögUdf)en, an ben ^rancfifc^en Slnftatten UnteiTid^t ju ertl^eiten

unb jmar fofort an bem ^^^äbagogium, für welche üornel^me '^llnftalt grancEe nur bie

2;üd^tigften unter ben Stubirenben auSjuroöfilen bftegte. Unb biefer ©d)ute ift er

fünfzig ^af)re treu geblieben. 9k(^bem bie ^nfpectoren berfelben, benen bie eigent=

lid^e Seitung oblag, in ben erften ^a^ren pufig gemei^felt Ratten, übernahm 5-

1705 baS ^nfpectorat unb blieb in bemfelben Vi^ ju feinem Xobe, nur ba^ i^m
bei öorgerücfterem 2llter 1736 Sarganecf, 1742 SBünger, 1746 ^wide als In-

spectores adiuncti an bie Seite geftellt mürben. 3n biefer oteüung !^atte er

felbfl tt)enig Unterridjt ju ert^eilen, obgleich er fidf) bemfelben namentlid^ für bie

(Sefi^id^te unb 9t'^etori! nid^t ganj entjog, fonbern bie ja^lreidfien jungen Seigrer,
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tDeIc£)e fämmtlicf) norf) ©tubirenbe toaten, anzuleiten unb 3u 16eauffi(i)tigen , bic

@d)üter ober, toie fie öovne^mer tjk^en , bie ©d)olaren ju beauffic^tigen unb

ba§ ©anje ju orbnen. S5ei feinem ^raftif(i)en Sßeijtanbe 1)at er eine ^cnge
burc§ bie ©tia^tung bettjäl^rter (Sinriditungen getroffen, ^ut .!peranbilbung ber

Se^rci für bie ^ö'^eren ©c£)ulen toar ba§ Seminarium selectuni i)iaeceptorum

cingerici)tet , in toelcfiem bie ©tubenten ätüei ^ai)xt „in bem studio philologico

unb aEcn bem, fo ^ur ^fnformation ber oberen klaffen in ben ©i^uleu unb

Gymnasiis erforbert toirb", unterrichtet werben follten, mit ber 35erpfli(i)tung, bann

brei Satire in ben beiben '^ö^cren Schulen be§ äöaifenl^aufe§ au letjren. (5ettariu&

l^atte bie Seitung übernommen, ba er aber batb nad^^er fcf)on ftarb (1707), fo

lourbe biefelbe g. übertragen. @r felbft ta§ im ©eminar bie 33riefe be§ ßicero unb

!ßtiniu§, öeranftaltete fleißige Uebungen im lateinifd^en Stil unb leitete bie

tt)D(^entli(^en Sonferenjen, in benen e§ fic^ barum Ijanbelte, bie 5JlitgIieber mit

ber eingefüt)rten 5!Jtett)obe befannt ju madien. S)iefelbe toar fc^on 1702 feftge=

ftettt (in 25ormbaum'§ eb. ©c^uforbnungen 33b. 3 ©. 53), tourbe aber 1721

in ber „SBerbefferten 5)lett)obe be§ Paedagogii Kegii" {^ei SJormb. 3. @. 214)

toefenttic^ umgeftattet unb öerbeffert. ^n 9iü(ificf)t auf bie .^inber öornel^mer

Seute, toelrfje bie ^ietiften für fid) ^u geminnen fudtiten, tourben bie neueren

©practien unb mant^ertei au§ ben ^Jiaturtoiffenfd^aften (bie§ aber nur jur „9te=

creation") in ben £et)rptan aufgenommen, ba§ latent jur 33erebfamfeit in faft

monatli(i) angefteEten öffentlidien unb priöaten 9tebeübungen getoerft unb gebitbet

unb auf äu^erlic^ toot)(anftänbige ©itten ein gro§e§ ®etoid)t gelegt. 3^ret)er'§ Iiebe=

rei(i)eg, mit öäterlic^em ©rufte gemifc£)te§ Setragen erwarb i^m bie Siebe ber

@(i)üter unb ba§ aEgemeinc SSertrauen ber ßltern. S)urc^ il^n tourbe ba§ ^ä=
bagogium erft feft begrünbet unb erijielt bie Drganifation , toelc^e na{^t)er für

öiele etjangelifd)e ^Inftalten 2)eutfd^Ianb§ ma^gebenb geworben ift. Dbgleict) er

ba§ 3lmt eine§ ^uffe'^erg mit i^lti^, ©orgfatt unb ^reue öertoaltete, fo fparte

er boct) noc^ 3^it ju fc^riftfteHerifc^en 3lrbeiten. ©d^on fein 9lmt nöt^igte il)n

äu ben ^^rüfungen, wetrf)e ,^toei Tlai iät)rlid) ^u Oftern unb p 9Jii(^aeliS ange=

ftettt Würben, burct) ein Programm einjulaben, ba§ er bi§ 1728 latcinifd),

nac^'^er au($ öftere in beutfdier ©prac£)e abfaßte, ^n |3äbagogif(^er Sejie'^ung

finb biefe fteinen 3lbt)anbiungen ni(f)t o'^ne S^ntereffe unb bal)er ift e§ gut, ba|

fie 1737 unter bem Slitel .,I'rogrammata latino- germanica" gefammelt finb;

nadi^er finb nur nod) öier erfi^ienen. "^oä) größere 35erbienfte erwarb er fidf)

buri^ bie Bearbeitung nü^licl)er ©d^ulbücCier , bie lange 3fit in fet)r bieten

©(^ulen gebrau(i)t finb. Um bie naä) ber bamaligen 2Infict)t für bie ©ittlidifeit

ber Sugenb berberblictien S)i(i)ter ju erfe^en, fteüte er 1710 ben „Fasciculus

poematum graecorum" (fe(i)§ 2luflagen hi§i 1765) unb 1713 ben „Fasciculus

poematum latinorum" (wieberl^olt 1726, 1742 unb öfter) ^ufammen, in benen

alte unb neue S)id)ter bunt sufammengeWürfett finb unb fabricirte bie „Collo-

(püa Terentiana" (1758 in bierter ?luflage), um Wenigften§ bie elegante ^;p!^ra=

feologie biefe§ ^omifer§ ber ^^ugenb äugönglic^ 3U machen. S)ie feit 1721 oft

toieberl)olte Slnroeifung jur beutfd^en Drf^ograljliie foHte junäc^ft in ben

i^randfifdien ^Inftalten ®teid)mä^igfeit l^erbetfül^ren. S)ie „Oratoria" ift nod^

1759 in achter 2luflage gebrmit. 5lber mtf)x berbreitet war bie „23orbereitung

äur Uniberfal^iftorie" (a(i)te ^luflage bon ^Jiiemet)er, 1763) unb bie „Einleitung

jur Uniberfal^iftorie" (je^nte Stuflage bon yiiemel^er, 1764), über Welche nod^

S. 91. ßrnefti in Seipjig äJorlefungen ju galten t)flegte. SIuc^ bie brei Slbriffe ber

@cogra^l)ie finb oft wieberl)olt, ebenfo ba§ t^eologifd)e .§anbbüc£)lein ju 5rel5ling'^au=

fen'§ ©runblegung ber Sllieologie. — Snt S- 1717 l)atte er fid) mit ^arieÄat'^a=
rine SHid^ter ber:^eiratl)et, bie il)m fed£)§ ^inber gebar. S'^rer fünf :^atte er burd^

ben Sob berloren, 1744 auct) bie ©attin, unb ber einzige übertebenbe ©of)n
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ftai-6 6atb naii) ii)m. am 24. ©c^tember 1747, at§ er eben im SSegiiff toar, bie

mebtcinijf^e S)octortDüi-be ju exloei-ben.

S5gt. 3!Jlartini^§ ©ebäc^tni^pvebigt mit ben angetjängten ß^icebien, ^aEe

1747, gol. grfftein.

(5rcl)f)Ut): Slnbreag g., eüangetifdier 5Lf)eoIog, au§ ©^jrottau in ©(i)lefien

gebürtig, 1549 33accalaureu§, 1552 5Jlagifter ber ^"^ilofo^tiie, 30. Januar 1557

S3accalaureu§ , 22. gjtai 1558 Sicentiat, 25. ^ai 2)octor ber X^eotogie,

14. DdoBer SSeifi^er ber t^eotogijdien ^^acultät, ^proteffor in Seijjjig unb Sano=

nicu§ in 3Jlei|en, tourbc 1576 al§ ©acramentirer remoüirt, toeit er bie torgi=

jd^en 5lrti!et mol unterfi^rieben , nacfi^er aber anber§ ge(et)rt ^atte, unb er'^ieU,

na(i)bem er im ©ciilofje 5piei^enburg öom 26. 9!}tai bi§ 7. ^uni in §a|t ge=

!§alten toorben toar, al§ ßalöinift ba§ consilium abeundi, tnanbte fid) Jobann

nad) S^^'^W > too er am 3. 5luguft 1576 ftarb. ©eine ©c^rift „De ecclesia et

vocatione ministrorum ejus" h)utbe öon ^'i^anc. S^urrianuS ^eftig toiberlegt.

Äurje biogra^l§. ^Zotijen bei ^eibenreid^. Chronic. Lips. p. 170, unb

SSogel, Annales Lipsienses p. 236. * S5ro(f]^au§.

S-rcDlingliaufcn: ©ottlieb 3lnaftaUu§^., ©o^n be§ So^. 2(naft. g.,

5profefjor ber 2:^eologie unb S)irector be§ Sßaifenliaufeg 3U S^aUt, geboren am
12. Cctober 1719, t am 18. Februar 1785, er'^ielt feine toiffenf(^aitli(^e a5or=

bilbung t^eilg im öäterli(i|en -^aufe, t^eil§ im !önigl. ^päbagogium, öon toeld^em

er bereite in feinem 16. Sa'^re al§ reif ju ben afabemifc^cn ©tubien entlaffen

tourbe. ©eine ©rjie^ung mar ganj bem Seifte ber einjacEien unb milben iyröm=

migteit feine§ S5ater§ entfpre(i)enb , ben er ööttig in \xd} aufnahm unb big an

fein 2eben§enbe bema'^rte. 3uglei(^ bemegte fie fid) in fet)r engen ©(^ran!en,

moburc^ fein öon ^Zatur toeniger lebhaftes 3^em^3erament ba§ ©epräge einer ge=

miffen ©(i)üd)tern'^eit erl^ielt, bie i^m ftet§ anhaftete unb bie i:§m fpäter übcr=

tragenen fd^toicrigen 5Iemter unb ©efd^äfte in l§o!f)em ©rabe erfcfitoerte. S)ie

©tubien betrieb er mit Sifer unb gutem ©rfolge, fo ba^ er fi(f) eine grünblidie,

befonberS p"§i(oIogifct)e (Sete'^rfamfeit ertoarb. 5ta(|bem er 3unäc£)ft an ber Ia=

teinif(^en ©c^ule angefangen "^atte ju unterrichten, unb 1742 einer ber Sn=
fpectoren berfelben gemorben mar, ^abititirte er fic^ al§ Socent an ber Uniöer=

fttöt unb mürbe 1753 jum au^erorbentticf)en, 1771 jum orbentlid^en ^rofeffor

ber Jl^eologie ernannt, unb in bemfelben i^a'^re jum Doctor theol. promoöirt.

S5ereit§ öor'^er t)atte ifin, nac^ bem 1769 erfolgten Sobe 65. 31. gfrande^S, ber

giac^fotger biefe§ in ber S)irection be§ 2Baifen^aufe§ ^of. ©eorg Änabp 3U feinem

Sonbirector ertoä'^It, unb f(f)on 1771 trat er, al§ biefn* ftarb, an beffen ©tette.

S)amit begann für i§n eine ^dt mann{(i)fac£)er fc^merer ©orgen unb für bie 5ln=

ftalten be§ 3Baifen'§aufe§ eine 3^^t allmählichen ©infen§, äunäcfift am em)3finb=

lic^ften im 9leu^ern. S)ur(f) ben Eintritt ftarfer Xl)euerung, öerfdiicbener Un=

glüdgfäEe auf ben (Sütern unb mancher SSeruntreuungen fa'^ man fic^ genöt^igt,

ba bie früher reic^licf) flie^enben milben ^abm me^r unb me^r aufhörten, bie

Erträge ber ertoerbenben ^nftitute abna'^men, unb man fi(f) freute, bie in fo

ou§gebebntem 5Jla^e geiüälirten 2Bo^tt^aten einjufc^ränfen, Kapitale aufjunelimen,

um bie Soften ju betfen. 5Die barauS eriüad)fenben ©cl)mierig!eitcn führten in=

beffen balb bie 5Zot^toenbig!eit ^erbei, bie 3^^^ ber Senefijien , namcntlid§ in

@ewäl§rung ber "Si-'eitifc^e unb ber Stufna'^me öon 3Baifen!inbern , unb 3mar in

fteigenbem ^llla^e, ju öerminbern. '^iid)t geringer toaren bie ©cl)toierigfeiten in

Sejug auf bie inneren S^erl^ältniffe. Sei bem ööüiö öeränberten ©eifte, ber fi(^

auf bem ©ebiete ber 2§eotogie unb ^äbagogif fomol auf ber Uniberfität al§ im
SlEgemeinen mel)r unb mel)r enttoidelt l)atte, tourbe e§ immer fd^merer, bie ge=

eigneten i?räfte für bie Slugfül^rung ber an ben öerfci)iebenen Slnftalten gefor=

SJtttgeni. beutfc^e SBtograp^ie. Vir. 24
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berten 3lufgaBen 3U gelninnen. S)er ®eift be§ ®IauBen§ unb ber unetgennü^igcn

.g)ingeBunc5, aul bem fie l^eiöorgegangen, wax immer feltener getoorben, unb 5-/ obtool

er {"^n jelbft befa^ unb bte it)m obüegenben ^fli(f)ten mit größter ©etüiffentiaitigfeit er=

füEtc n)ar ni(f)t ber ^Dtann, it)n in 3Inbcren ju Ujecfen. @r lüar eine met)r paffiöe

Statur unb begnügte firf) bamit, in ben t)ergebra(f)ten i^ormen ni(f)t§ 3öefentli(jE)e§ ju

änbern. ©o fanfen aEmät)lii^ bie Seiftungen ber 3lnftatten unb ba§ it)neu ixid)tx in

jo t)ot)em ^a^e betoiefene 9}ertrQuen fd)ttianb. S)ie lyreciuenj in ben (5c£)ulen, befon=

ber§ ben '^ö'^ercn, nal)m mef}r unb uu^x ab: in ber lateinijctien ©c^ule betrug fie,

al§ g-. ftarb, etma 200 ©c^üIer, im fönigt. ^^^äbagogium nur 17, öon benen 13

in ber ?tnftalt mot)nten. ^n ben le^en ^at)ren feine§ Seben§ '^atte er, au^er

ben ]ä))X)n auf i^m laftenben ©orgen, mit nmni^en förperli(f)en ßeiben 3u fämpfen,

bie er, wie alle§, mit großer ©ebulb trug, bi§ er fanjt entfd^Iief. 5ßer!^eiratt)et

toar er nie. @r lebte in größter (Sinia($l^eit ftill mit feiner ^lütter bi§ ju bereu

1770 erfotgtem 2;obe, bann mit einer öerlrittteeten ©ifitoefter 3ufammen. (S(i)rift=

fteEerifct) mar er menig tt)ätig. 3lu^er einer ^In^atjl afabemifc^cr -iprogramme

unb einiger anberer (Selegen'^eit&fd^rifteu "tiat er 5Beric^te über bie oftinbif(i)en

^JfliffioneSanftatten (^eue SolQ^ 3—28. ©t.) unb über einige ebangelifc^e ®e=

meinben in 5lmerifa (13—15. ^ortfe^ung) :^erau§gegebeu.

3- 2. <Bä)ul^e , 2)en!mat ber !Gicbe unb Jpo(^act)tung bem ic, Dr.

(B. 51. i^. K. geftiftct, spalte 1786. .Gramer.
S-rcl)lilIöI)au[CH : ^ o ^ a n n 3t n a ft a f i u § 5., ber Mitarbeiter unb 9kd)foIgcr

91. ^. Si-"a^icEe'§ in ber Sirection be§ 2Baifen:^aufe§, geb. ^u ®anbcr§t)eim am 2. S)ec.

(a. ©t.) 1670, t am 12. Februar 1739, tourbe in feinem @Iternt)aufe , unb

inSbefonbere t)on feinem mütterticE)en ©ro^öater, bem pastor primarius in 6in=

be(f, mo er ba§ ©Ijmnafium befud)te, ftreng !ir(^li(^ erlogen. 3" Oftern 1689

be3og er bie Uniöerfität ^ena, um S^'^eologie ju ftubiren. 3]on bort au§ fam

er in SSejie^ung ju Sreif^aupt unb f^rancEe, fiebelte nac^ ßrfurt über unb fd)lo^

fi(j§ il^nen , tro^ ber bereits gegen ben letzteren begonnenen S^erfotgungen , auf§

cngfte an. 91I§ biefer auSgemiefen mürbe, üerlie^ auc^ er Erfurt, folgte abex

nacE) einem '^albjäfirigen 5luientt)att in ber ^eimatt) 1692 beiben 5Jlönnern nad)

^aUe unb bcenbete bort 1693 unter il^rer Leitung feine ©tubien. ^m ^. 1695

folgte er bem 9iufe grancfe'S, it)m al§ ^farrabjunct jur ©eite ju treten unb

mürbe anfangs 1696 aU foldier öon ber Ütegierung beftätigt. 9}on jener 3^^^

an ^at er g-ranrfc in ber t)ingebenbften , uneigennü^igften (er erl^ielt bi§ 1715

nie ein (Btf)alt) unb t^tigften 2Beife 3ur ©eite geftanben. ©eine l^auptfäc^(icf)fte,

fet)r auSgebel^nte unb manni(^faltige Sll^ätigfeit beftanb in ber Unterftü^ung

^randfe'S in feiner geiftti(f)cn 9trbeit in ber ©emeinbe fotool al§ in ben bon il^m

in§ geben gerufenen 5lnftaUen. 3lber au(f) fonft ftanb er it)m überaE, too eS-

Ülotl^ t^ot, 3ur ©eite, namentlich unterri(i)tete er anfangs im ^päbagogium, 3U

beffen ©rünbung er gcmifferma^en ben ^Inla^ gegeben l^atte, inbem er brei

Knaben, bie bon it)m in feiner öeimat unterrid)tet maren, mit nad^ i^atte

brachte, ©etbft in bem 3)ert)ältni^ 3U ben ©tubirenben mirtte er mit if)m, inbem

er, in infolge einer bon ber tt)eologifd)en g^acultät an il^n getict)teten 5lufforberung,

^omiletifd^e Hebungen mit i'^nen aufteilte, ba§ erfte SSeifbiel eineS f)omiletifcf)en

©eminarS. 2)a§ alle§ gefi^at) gan^ im ©eifte lyrande'S, in ben er gon^ einge=

gangen mar, unb auf biefer innigen Ö)emeinfc£)aft unb trüftigen 5Jlitmir!ung

ru^te gro^entt)eilS ba§ @ebeit)en ber großartigen Slnftalten g-ranrfe'S, ber it)n

beSfiatb feine redjte ipanb ju nennen pflegte. SBei allebem Ijielt er fic^ ftetS in

ber ©tiHe unb größten Sefd)eiben^eit. 5lt§ f5'i-'anfJe 1"15 jum Oberpfarrer an
©t. Ulrich ermä^tt mürbe, folgte er il)m auc^ bort^in alSSlbjunct; 1723 tburbe

er 3um ©ubbircctor unb 1727 nad) O^rande'S 2:obe jufammen mit beffen ©o'^n

3um S)irector be§ 5|ßäbagogtum unb be§ äöaifen'^aufeS ernannt, unb jugleid) jum
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Cbcrptaner an <Bt. llhid) erlnä^tt. 58eibc (Stellungen 6ef(eibete er 6i§ ju feinem

3;obe, würbe oBer in ber ^ü'^rung bcijelben burc^ ilränflidifeit gel^emmt, befonber§

buxä) berfd)ifbene (Sdilaganfälle, bie iljn öon 1728 an luieber^olt trafen unb

beren fester 1737 erfolgter it)m bie ©prad)e in bem Wo^e nat)m, ba§ er nid^t

Tiiefjr prcbigen fonnte. S)od) ful^r er fort, fonft rtacE) ilräften f^ätig ju fein.

;^nbeffen lourbc bc§'§Ql6 ,^ur .^ülfe in ber 2)irection be§ SBaifen^aufeS Sodann
©eorg ^x\ü\ip 1738 al§ ©ubbirector beffetben Berufen. 2;ro^ biefer jeittoeiligen

Störungen feiner (Sefunb^eit na^m er t^ätigen 3Int^eit an ber Leitung ber 5tn=

ftalten unb feine reife (ärfal^rung, fotoie feine mit 5iRiIbe gepaarte SSefonnen'tieit

unb geftigfcit , öon ber er Bei öerfdiiebenen ©elegen'^eiten entfct)iebene SSetueife

^ab , l^atte nict)t geringen ^^nt^eil an bem toeiteren ©ebei^en beifelBen, trie e§

fid), toenigftenS im 5Ieu^erlicf)en, au(^ nad) bem 2;obe bc§ ©tift?r§ geigte. S)a^

fic^ aÜerbingS in bem inneren SeBen berfelben eine ^IBna^me me!)r unb me'^r

bemerflic^ mac£)te, filieö il^m freiließ, ber bie 3fiten ber erften SieBe gefannt unb

tnit burrf)tebt l^atte, nid)t berBorgen, toie er benn öfter gegen f5?reunbe äußerte,

„ba§ Sffte im Sanbe fei gegeffen". S)ic legten 9Jtonate feine§ ßeBen§ Brad^te

er nad) einem neuen l^eftigen ^d)tagfIuB in großer ©c£)tDad)£)eit ^u, Bi§ er fanft

«ntfd^tummerte.

SSer^eiraf^et toar er feit feinem Eintritt al§ 3lbiunct an ©t. Uhic^ 1715

mit ber einzigen 2:oc£)ter 31. ^. ^^rantfe'S ^of)anne (5o^f)ie ^jlnaftafia, bie er einft

au§ ber 2aufe ge^oBen. ©ie f(i)en!te i^m einen ©o'^n ©ottlieB 3(naftafiu§ unb

3toei 21ö(i)ter.

Söa§ feine Weitere, üBer feine amtti(i)e Stellung ^inauSge'^cnbe Söirffamfeit

Betrifft, fo ift bor allem ber (äinflu^ l^erborju'^eBen, ben er al§ S)ic^ter geiftlidjer

Sieber unb AperauSgeBcr feiner @efangBürf)er auSgeüBt ^at unb pm 3;^eil noc^

au§üBt. ^n erfterer Sejie^ung nimmt er nidit allein unter ben au§ ben .^reifen

be§ ^ieti§mu§ ^erborgegangenen ^Jiännern, fonbern unter feinen 3fitgenoffen üBer=

l^aupt bie erfte ©teüe ein. 6in großer i'^eil feiner im ©an^en 44 Betragenben

Sieber ^at fi(^ burd) ^nnigfeit unb Siefe toeit unb Breit im !ird)li(f)en ©eBraud^

fingeBürgert, barunter bor attem bie Sieber „äÖer ift tool, wie bu", „2öer ift

toürbig firf) 3U nolien", „D Samm, ba§ feine ©ünbe je Befledet", „D reinc§

SBefen, lautre Duelle", „<So ift benn nun bie ipütte aufgeBauet", „S^er bu Bift

31 unb. C", „SBir 5}^enfct)en finb in 31bam f(f)on", „S)er 2:ag ift "^in, mein

dJeift unb ©inn", „5)lcin ^erj giB bid^ aufrieben" k. ®urd^ bie ,g)erau§gaBe

jeiner treff(i($en ©efangBüd^er, be§ großen in 2 2:t)eilen, juerft 1704 unb 1714,

mit 1566 Siebetn, unb be§ ^^u§3ug§, feit 1718 mit 1056, erWarB er fid^ um
bie d^riftlidfie ^nbai^t ein gro§c§ 53erbienft. Sie Würben in bidcn ©emeinben

«ingefü'tirt unb erleBten in if)ren berfdt)iebenen Xfieilen fel)r ^atilreidie Sluflagen.

Unter ben üBrigeng bon i^m '^erauSgegeBenen ©c^riften finb au^er bieten ein=

feinen ^^rebigten unb bier 5)3rebigtfammlungen, fowie maud)en tt)eologifdf)en 33e=

bcnfen Befonber§ ^u nennen bie Beiben oftmolS aufgelegten bogmatifd^en ©dt)iiften,

bie „(Srunblegung ber 2:l)eologie" unb ba§ „Compendium ber d^riftlid)en Se'^re",

bie Beibe aud) in ba§ Sateinifdie üBerfe^t worben finb. DBwol fie ^unädtift für

ben Unterric£)t im ^äbagogium Beftimmt Waren, Würben fie bod^ aud^ in afabe=

tnifd^en 33orlefungen geBraui^t. ©ic tragen feiner ganjen 9tid^tung nad^ met)r

ben ß^arafter ber SlnWenbBarfeit auf ba§ t^ätigc g^riftent^um, al§ ber Wiffen=

fd^aftlid^en ©ntwidlung, aeidtinen fid^ aBer burd) Älar'^eit, UeBetfid)tlid£)feit unb

]^iBlifd)e @rünbli(^!eit auS.

®. 21. orande, SBo'^lberbientcg 6!^rengebäd§tni| be§ k. ^txxn '^o^. 5lnaft.

gret)ling'^aufen'§, 1740. ®. S. Änap|) , '^o% Slnaft. ^retjling'^aufen in ber

3eitf^rift granden'S ©tiftungen, 1794, 2. a3b., ©. 305 ff. äßalter, SeBen

So^. 31naft. 5-re^lingt)aufen% 1864. Gramer.
24*
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/Vrclinioiiiuö : S^ol^ann Söolfgang i^., Sfurift, geBoven 1548, <Bof)n be§

l^erjogi. baivijd)cn ßanjtevS ^o(i)U§ fy. in ^evcf)te§gaben. @r jotoot lüic fein

S5atev jü'^ren beii Sßeinamen „in Dbevn'^aufen" ; in ben SJerjeidiniffen ber SSei^

fi^cr be§ 9t. Ä. 6. I)ei§t er „iytel)mann" unb „f\-vet)monb". 6r f)at in 3fngo(=

ftabt ftubivt, im ^. 1570 unter DffanäuS öffentlid) bigputirt unb 1572 (?) ben

S)octorgrab empfongen. S)ann t)ielt er firf) einige ^a^xt am ^er^ogl. ®eri(i)t

in Straubing unb am 9t. ^. @. in <5^3eier auf, um bie iuri[tifc^e ^raj-iä fennen

3U lernen, mact)te babei bie 25orarbeiten für bie „Symphonia juris chronologica"

(Francof. 1574, fol.), toeld)e er in f^ranfjurt unter S3enü^ung ber SBibliot^e!

^o1). g^i(f)arb'§ boEenbete. S)iefer ^^otiant bon 917 Seiten entt)ätt eine tabeüa=

rijd^e S)ai[teEung ber juri[tifcf)en Dueliengefd)i(i)te bon 6ä|ar bi§ i^uftinian mit

mancherlei 3ufä^en. .g)ineingearbeitct ift au| S)onett'§ (in .^eibelberg), 6i§ner'§

(in ©beier) unb ^^orftet'S (in 5Jlarburg) 9tat^ ber Index legum be§ 3^ac. ßa=

bittu§ {^axi% 1557). ©einen ^luienf^alt in ^ranffurt bcnü^te 0^. ju einer S3e=

arbeitung be§ Index scriptorum öon ^ytt^arb , »oju i^m biefer feine JßibUotl^ef

unb (?oÖectancen jur SSerfügung ftettte. 2)a§ ßrgebni^ toar ber „Elenchus

omuium auctorum s. scriptorum, qui in iure" etc., Francof. 1574. 4. (öermef)rte

3(uflagen 1570. 1585). 33alb bavauf erf)iett er bie ©teile eine§ Ijerjogl. bairi=

fc^en ataf^g unb ^iitgliebe§ ber 9tegierung ju S3urgl)aufen; l)ier ebirte er bie „Obser-

vationum crepundia", Monach. 1576. 8. S)ann ift er öfterreid)ifc^er Seifiger

am 91. ^. ®. geloorben, unb jmar nad) ßnbolffs S5eräeicf)ni| ber ^Iffefforcn f(i)on

am 15. 9tobember 1575 ernannt. SBic lange er in ©peier geblieben, ift nid^t

genau fcftäuftelten ; am 26. Januar 1582 ift if)m ein Dta^folgcr gegeben; allein

f(I)on 1581 foE er ,^um 9teirf)§l^ofratl) in SBien ernannt unb fpäter 3um 9teid)§=

öicefanjler beföibert fein, ©ein ^obe§iaf)r ift bi§ je^t nic^t ermittelt. — 3tu^er

ben fd)on genannten ©c£)riften finb öon i^m nur noc^ gebrucEt: ,,Tlieses septua-

ginta de processu'', ^fngolft. 1570. @ine Slnjaljl anberer, al§: ,,Schematis-

morum s. tabuiarum de processu libr. II", ,,Enchiridiou locorum commuuium",
„Analysis testamenti'', toerben il)m äugcfdfirieben ; allein foüiel ju ermitteln, finb

biefe niemals erfc^ienen unb nur al§ „fünftig erfc^einenbe" öon i^m felbft in

feinem „Elenchus'' unb in ber Sßorrcbe ^u feinen ,,Crepundia" aufgejäl^lt tt)or=

ben. Sn ben 3lu§gaben ber ^;|>erneber'fd^en ^nftitutionen, ^ngolft. 1591. 1600,

toirb „tt)e^lanb" 9tü(^u§ ^. auf bem 2;itelblatt genannt unb in ber SSorrcbe be§

S9u(i)brudEer§ ätoar nid^t al§ .53earbeiter, bod^ al§ Seförberer be§ 3öer!§ gerühmt.

3Benn er babei al§ 33eifi^er be§ 9teidl)§fammergeriet) t§ bejeid^net toirb, fo ibentifi=

cirt i^n ber 3)rucEer offenbar mit feinem ©o^ne.

35gl. 3öd)cr. 5)lic|aub. S)ie l)ier gegebenen juberläffigen 9lad)ri(^ten

finb feinen Schriften entnommen. ©tin^ing.
(5-rcl)rct^: ®eorg 2Bii:^elm g., 9tcifenber in Srafilien, geboren am 12.

Suli 1789 ju gfranlfurt a. m., t am 1. 9lpril 1825 in »rafilien. S)er ©of)n

eincg unbemittelten ©d)ut)macl)er§, foEte er nad) gemöl^nlidier 5Borbilbung Äauf=
mann toerben, aber feine Steigung ,^ur ^Jiaturmiffenfd^aft, namentlich 3ur 300=
logie unb Drnitl)ologie

, fein (Sefd)id im 3lu§fto)3fen bon 2:l)ieren, bradite iijn

1807 mit bem £)rnit"§otogen 9Jtet)cr in Dffenbai^ jufammen, ber i^n an Sang§=

borff in ^^eterSburg al§ (Se'^ilfen p ber wiffenfc^aftlidieu 9teife empfal)l. S>ie=

felbe foEte urfprünglid) nad) 5)tittelafien gelten. 1809 Ifam g^. nadcj *^eter§burg,

aber megen be§ ,^riege§ mit ^erfien rourbe au§ ber afiatifdE)en eine brafilifcl)e

Steife.
_

^m .^erbft 1812 fc^iffte fic^ g. in ^Petersburg nad^ SSrafilien ein unb
nad^ einem mel)rmonatlidl)en unfreitoiEigen, ober nü^lid£)en ^lufentl^alt in ©tod=
!^olm unb Upfala lanbete er @nbc 5luguft 1813 in gtio be Janeiro. 9Jlifeber=

[tänbniffe ent^tneiten il)n aber balb mit SangSborff unb fo trat er beim fc^toebi=

fd^en ©eneratconful für bie naturtoiffenfc§aftlidl)en ^ntereffen ber ©todf)olmer
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3(!abemie gegen ein nam^nfteg ^a'^rge'^alt tu S)ienft. Äein t)oIIe§ ^at)r bei-lief,

|o trat er im ^uU 1814 mit bem 23aron to. gjc^Juege, bamal§ Dberftlieutenant

unb aSertoaÜer be§ SBergtoejeng in |)ortugiefij(^en 5Dienften, feine erfte Steife nad^

bem Innern öon 35raftlien, unb ätoar in bie ^roöina 5)tina§=®erae§, au. ßr

bur(^roauberte 150 beutle teilen unb fammelte cmfig a3öget, ^ufecten, ^flanjeu,

t)on benen er Januar 1815 einen zi)ni au bie 5ltabemie ber 3öiffenf(i)aiten

narf) (Btod^olm ]ä)[äk, luelc^e 3lu§3Üge feiner 33erid)tc in i^rc S5er'f)aubluugen

oufna^m. S)ur(^ feine 5lrBeiteu unb bie gürfproc^e be§ ©taatSmiuifterS b'^Iranjo,

gonbe be SBarca, tuurbe ^. 3um 5laturiorfd)er be§ i?öuig§ letjenSlänglic^ mit

einem (Setiatte bon 1000 grufabeu unb bem ütange unb ber ?tnU)artfc^aft einet

5^rofeffur ber Zoologie ernannt, ^n biefer (äigenftfiaft unterna'^m er am 4. 5tuguft

1815 mit bem ^^ürften ^asimiliau öon 2öieb=SUuU)ieb eine 9leife an ber £)ft=

lüfte 33rafilieu§ Bi§ aurSSiUa ©t. ^oa bi gjtucuri (18 «^ fübüi^er 23reite), trennte

\i^ am 3. gefiruar 1816 öon feinem fürftlic^en ®elät)rten ju einem (5eiteu=

au§fluge, Februar Bi§ ^ai, bann buriiiftreiiteu fie mieber gemeinf(i)aitlic^ bie

©egeub Bi§ 33iüa S^icüja, 16i§ fie am 15. ^uni fi(^ aBermatS trennten, ba ber

Surft norbmärtS ging, 3^. aber am 5Jlucuri ^urürfblicb, um 2lu§flüge nac^ bcr=

fi^iebenen ©eiten "^in ju mac£)eu. 9luf einem fol(i)en traf er ju 23a:^ia jum

brüten 53lale mit bem ^rinjen äufammeu, meld)er fic^ l^ier mä) ßuropa ein=

f(^iffte. S)er ^ürft erU)ä'^nt in feiner gteifeBefc^reibung öfter fe|r c^renb feinen

^Begleiter unb nannte eine öon bemfelben eutbecEte f^lebermau§art it)m au ß^rcn

Diclidurus Freyreisii. 9lu(^ ber ^nfectentenner ö. ^et)ben nannte ifim ju (S^ren

einen .^äfer Cucujus Freyreisii. ^. lebte gett)öt)uU(i) tu 33a1)ia. SSou '^ier au§

ma^te er mä) aUzn ©eiten 3lu§flüge, fammelte glütflid) unb bereicherte bie 6a=

binete öon gjtoöfau, ©tod^olm, Serben, SSerliu. ©ein ni(^t unbebeutenbeS S3er=

mögen öertor er burd) ©c^iffbru^ 1818 auf einer 9leife ju ben SSotocubcn.

(Srfa| unb gro^e 2lu§beute öerf^jrac^ er fic^ öon einer lange öorbereiteten 9teifc

auf bem SlmajouenfluB iu ba§ innere öon 35rafilien, at§ i^n am 1. Sl^iil 1825

ein früliaeitiger 2:ob ereilte, ©r ftarb auf ber öon i^m mit unfägtic^er ^üf|e

gegrünbeten ^Iflanaung. erfd^ienen finb öon g. nur „^Beiträge ^ur näheren

Äenntni^ be§ ^aifertl^um§ Srafilien , nebft einer ©c^itberung ber neuen Äotonie

ßeopolbina unb ber mit^tigften @rmerb§ätoeige für europäifä)e Slnfiebler, fomie

einer 2)arfteIIung ber Urfa^en, moburd) neue 5Infieblungen miBglürften", ein

S3anb
,

' grantf. 1824. @r enthält allgemeine für jene 3eit gute Beobachtungen

über ^flatur, Sanb unb Seute SBrafilieng.

S3gl. mappt^ , ©ebäc^tni^rebe auf \S- • i« ^ler ^ri§ , Unter^attungSbtatt

für 5-reunbe be§ ©cEjöneu unb 5fiü|li^en, granff. 1827, gir. 46. Steuer Tie=

frolog b. %., 4. Sa^irg. 1826, Ilmenau 1827, I. 1—14. @rfi$ u. ©ruber,

SlHgem. gnct)!t., 49. Xtieil, ©. 200 ff. S- ßömenberg.

g-reljtQg: (Seorg 2öitt)elm griebrid) ö'.
,

geboren ju 5;!üneburg am

19.. ©eptember 1788, t am 16. ^loöember 1861 al§ ^rofeffor be§ 5lrabif(^en

in äSonn. Sr ftubirte 2'^eologie unb morgenlänbifdie i?t)ilologie au ©öttingen

unb mürbe bort ^icpetent; fam öon ba al§ SSibliotliefSabiunct nad) Königsberg

unb 1815 al§ 3)iöifion§prebiger naci) ^ari§. 51a^ erfolgtem gfinebengfd^luffe er=

mahlte er fid) bafelbft ©acl) al§ feinen ^Dleifter, a" ^^W^^ tüd)tigften ©d)ütern

er get)örte. SSon 1819 an toirtte er au 33onn aU Se^^rcr unb ©c^riftfteöer.

S)uri^ Verausgabe eine§ arabifd^en £eji!on§ l)alf er einem ber größten 33ebürf=

niffe für ba§ ©tubium be§ 9Irabifc£)en ab, benn ba§ ßej:ifon öon @oliu§ toar

!aum me:§r aufautreiben. SDon feinen anbern ^(x^ixt\d)kn 3Ber!en nennen tt)ir

feine „Selecta ex historia Halebi", ^pariS u. ©trapurg 1819; feine „Hamasa",

SBonn 1828, tooau er fpäter eine lateinifiiie lleberfe^uug geliefert ^at; feinen

„IbnArabschah^S bem auc^ eine lateinifc£)e Ueberfe^ung nachfolgte; feine „Arabum
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proverbia", Zt^t mit UeBerje^ung. 3ute^t lie^ er, aU ^Probuct bietjä^ngen

©ammelfleiBeg , eine „Einleitung in baS ©tubium ber arabijdjen <Bpxaä)e",

Sonn 1861, erjc^eincn, ein fet)i- nüpd^c§ Söert. Söotn-
5rcl)tQg: i)einn(^ Söit^elm ö. j^., turjürftücf) braunfditoeig^Iüneburgifc^er

j=5?elbmaiid)aU, am 17. g)tävj 1720 ju ßftorj, 3lmt ©tolaenau, in bev @rarfdf)aft

|)ot)a geboren, njurbe ^u .g)Qnnoöer at§ ^nge erlogen unb trat 1737 al§ gä^n^
rid^ beim ö. ßampe'fdien 9iegiment 3U 9iienburg a. b. äöefer in bie Infanterie.

''ilüö) einer 8eit einförmigen G5arnijonaufentt)aÜ§ bradite ber öfterrei(i)ifd^e (lrb=

foIge!rieg fe(i)§ 3ta"^rc h)ed)|elt)otten Ärieg§leben§: bie @(i)tad)ten bei S)ettingen,

bei i^ontenol), bei Ütaucourt unb bei Saffetb, bilbeten bie ^auptetappen bejjelbcn;

^ontcno^ brachte bie Scjörbevung bom jediften ßieutenant be§ 3iegiment§ jum
ßapitäniieutenant „tüegen be§, guten 93ert)aiten§ meiner ©renabiere , bon benen

aber nur bier ©efunbe übrig blieben", ßaffetb einen ©ct)uB buvc^ bie .!panb.

21I§ bor 33eginn be§ fiebenjä^rigen ÄriegcS bie Sejürd^tung einer fvan^bfifdien

ßanbung bie gro§britannifd)e 9tegierung bcranta^te , beutjd)e SLrupben in ©otb

3U nel^men, befnnb fid^ ^5- öei bem nac§ ßnglanb entfanbten ^i(f§corb§, bod^

ging bie bi§ jum Mäx^ 1757 tt)ät)renbe 6j-pebition otjne friegerifc^c ©reigniffe

borüber. S)er anbern)ärt§ bereite entbrannte J^ambT foHte bereu balb in ^ütte

bieten. 2)a§ allgemein \\d} funbgebenbe 9}erlangen nac^ „leidsten", befonber§ für

ben tlcinen Ärieg beftimmten Srupben fü'^rte aud^ in ^annober p berglcid^en

i5formationen. S)cr Generalmajor unb ^öiceoberjägermeifter @rai bon ber ©rf)uten=

bürg erl)iett ben ^lujtrag, ein .i^ägercorpS 3U einrid^len, ju meldiem au§ermäl)lte

Dificiere au§ ber 3lrmee berfctjt mürben. Unter biejen mar ^. @r entfpradf)

anjangg nur ungern bem i'^m gemaditen eintrage; al§ er aber eingemiüigt l^attc

unb äum ^Jtajor unb ätoeiten ©tabgofficicr be§ 6orb§ ernannt mar, unterzog er

fid) 3unäcf)ft mit großem 6ifer ben Drganifationggefdjäjten, meldE)e i'^m , ba ber

6l)ef fid) |d)on bei ber ?lrmee befanb , au§jdf)lie^lid() oblagen ; ebenfo fiel i'^m

fpätcr, mo ©d)ulenburg ftet§ anbermeit bermenbet mürbe, bie ^ü^rung be§ Sorp^

allein 3U, bi§ er im f^februar 1760 jum d^e] förmlich ernannt mürbe. 2öac^=

famfeit, Unternef)mung§geift , llnerfdf)rodenl)eit , miUtärifc^er Ueberbüd unb nie

ermübenbe SluSbauer trot; aller ?tn[trengungen eine§ aud^ mä'^renb ber äBintcr*

quartiere faum unterbrod^enen fedE)§iäl)i*igen f^elblebcnS tcnnjeii^neten f^^eljtag'S

unb feiner i^äger äöirffamteit, bereu Sl^aten jcbeg 33latt ber Ö)efd)idf)te ber

J?rieg§fdC)aublä^e in äöeftfalen, -Reffen unb -J^annober, mo fie unter .^erjog x^ex=

binanb bon Sraunfd^meig fod^ten, cr^älilt unb über meldfie er felbft u. a. fagt:

„S)cr {Jelbjug bon 1759 ift für mid) ber längfte unb fatigantefte, aber audC) ber

glücElid^fte be§ ganzen .Krieges gemefen, inbem idf) über 600 beutf(^e ^Jtcilen

marfd^irt mar unb mel)r mie 130 Dfficiere unb 1700 5Jtann unter meinem
ßommanbo unb in meinem SSeifein ju Gefangenen gemad£)t finb", unb meitci':

„UcbrigenS maren bie§ (1761—2) bie erften 2Binterquartiere , bie id^ l)atte, mo
\ä) nid)t auf ben äu^erften 33orbo[ten ftanb unb ju SBintereypebitionen gebrandet

tourbe". 9{afd^e 33eförberung unb ©ratificationen maren ber äußere 2o!^n biefer

ßeiftungcn; bie gläujenbfte 2lner!ennung aber fanben fie burd^ bie ftete 3}erme^=

rung be§ ßorpg, meld§e§ mit bier fc^madf)en ßombagnien, jmei ju ^ferbe unb
ämei p x^u^ errid)tet, auf bereu ad^t bon jebcr Gattung unb auf 2497 ^ann
anmudf)§, nadf) allen 9tidE)tungen eine 93tuftertrubbe. „S)ie bon f^f- bei feinem

Sägercorb§ eingerid)teten Süd^fen finb bon aüen befannten bie bollfommenften",

fagt (5d)arnl)orft'g ^anbbud^ für Dfficiere (neue 3lufl. ,
^annober 1820, III.

§ 36). — 'ilaä) 33eenbigung be§ Äriege§ tüurbc ftart rebucirt; e§ lag nal^ bie

au^erorbentlidien Formationen jueift aufplöfen; ba§ 3lnfe'^en aber, in meld^em

fie [tauben, beranla^te, bafe au§ ilinen — bem 3Sägercorb§, ben Sudner'^ufaren

unb bem ©dieif^er'fdtien 6orp§ — 3h»ei leidste 3)ragonerregimcnter gcbilbct
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lourben, bereu ßommanbo , nad)bem ßurfnet, au§ Sßei-bxu^ über bie ganje 5[Ra^=

reget unb öieliad^ angefeiubet , ben Stbfi^teb genommen
, 5- übertragen tüurbe.

S)0(f) tDurbe fein äöir!ung§!rei§ balb ein nieiterer. @r tt^arb öieliad) mit orga=

nijatorifc^en ©efc^äiten unb mit Slrbeiteu im 33ereid) ber 5tu§bilbung ber

Sru^j^en befc£)äftigt; bie eigenttiümüd^e Sage, in meldier ber ,spöct)[tcommanbirenbe

in c'^auuoöer \iä) befanb, ber jeiue Sßeijungeu unb 23efet)Ie öon einem o^ne jeg=

liefen militärif (i)cu Sßeiraft) in Bonbon refibirenben, ben 2}erl)ältniffen gan^ fern

ftel^enben ,^rieg§f)errn erhielt, er'f)eifct)te t)äufig münblict)c 3}ermittetung unö biefe

tag in ber Ütegel ^. ob, meldjer 1765 „®eneral=3lbiubant" gett3orben mar unb

in öerfdiiebenen Senbungeu öou 1764— 1783 ätDölf ^a^r in gnglanb 3u=

brachte.

^m .»perbft be§ ^. 1792 folgte er bem ^-elbmarfctjaE ö. gtebeu im 6om=
maubo ber i^annoöer'fd^en 2;ru:p|)en unb fd)on ber ^yrü^ling be§ nä(i)ften ^a^re§

berief ben nunme'firigeu g:eIbmarfd)aH no(f)mal§ ^u friegerifc^er 2;t)ätig!eit. S)a§

re|)ublicani|ct)e f^ranfreid^ "Eiatte ©ngtaub ben ^rieg erftärt unb biefe§ natim

13000 ^annoüeraner in ©olb, meld)e beftimmt mürben, in ben 5^ieberlanben au

fectiten. 5)lit 15 SBataiHonen, 16 ©c^mabronen, 68 ©efc^üfeen unb einem

^45ionierbeta(f)emcnt rüctte ba§ „3lui-tIiar = 6orp§" unter 5- na<^ f^Ianbern unb

trat bort unter ben Dberbefe'^l be§ ^erjogä öon 'Jjor!, eine§ (5olj)ne§ j^onig

®eorg III. 3)a§ Sßer'£)öltniB ämif(i)en beiben 35efef)l§^abern geftaltete fic^ öon

öorn^erein ju einem toenig erfreulid)en : ber ^-elbmarfc^all, freiließ ein beja'^rter

.•perr, beffen ^rieg§erfa:^rungen meit rüc£märt§ tagen, beffen frühere Seiftungen

aber über bie eine§ einfad)en ^arteigängerg meit hinaufgegangen maren, unb

met(i)er urfprüngüd^ für bie ©teltung eine§ 5tbtatu§ ober gar für ba§ £)ber=

commanbo in 5lu§ficf)t genommen mar, orbnete fic^ bem 28jä|rigen, ganj uner=

fal^renen ^erjoge, ber in feiner Umgebung nur menig facf)ti(^e Unterftü^ung fanb

unb toetc^em bie @ef(i)äft§fü^rung be§ englifdien (^^ommiffariatä bie ol^nel^in f(f)on

ni(^t teid)te Äviegfüt)rung fe^r erf($merte, nur toibermillig unter, unb fo !am e§

äu manc^ertei ^Jli^'^etligfeiten unb Söeiterungen, metd^e bem @ange ber ©reigniffe

naturgemäß menig fövbertid) mgren. ^aum eingetroffen befanb fid) ^y. fammt

ben ©einen mitten im ßriegStrubet. 5tm 23. 9}lai nahmen fie an bem Eingriff

auf ba§ öerfrfianäte Sager öon gamarg Z^dl , biefem fotgte unmittelbar bie

(Eroberung, unb am 28. ^uli bie ßinna^me öon Sßatencienneg, fomie bie S5er=

treibung ber granjofen au§ bem Säfarlager am 7. 2luguft, bei metc^en @etegcn=

Reiten ^. unter bem ^^rjoge befel^tigte. 2tt§ te^terem barauf bie SBetagerung

öon S)ünfircE)en aufgetragen mürbe, f)atte g. biefe mit einem „£)bferöation§=

corpl" öon 19 Bataillonen, 33 ©c^mabronen unb 4 Siöifionen 2lrtitteric —
^annoöeraner, ©ngtänber, Defterreict)er unb tSpeffen — ju berfen. S)urif) eine Üteit)e

glücftic^er ©efec^te, in metd)en feine Gruppen u. a. 16 ®ef($ü^e, 17 ^-a^en

unb 3 ©tonbarten natjmcn, ertämöfte er fic^ bag erforbertid)e 2;errain, öerfannte

aber babei bag g^UßticCie feiner Sage fo menig, baß er feinen ©eneratabiutanten

ö. ©öörfen 5ur SSeric^terftattung nact) ßngtanb fanbtc unb baß er eine ^pofition

au§fuc£)en tieß, in bie er fii^ 5urücEäiet)en fönne. 6r t)atte ri(i)tig öorau§gefet)en.

^spoudiarb, metcf)er gemeffenen 35efet|t jur 9tettung gtnnbernS er'^atten "^atte,

brad) gegen i'^n öor, jmang ba§ £)bferöation§corp§ butc^ t)arte ^äm^Dfe (5.—8.

©e^tember), namenttid) bei Slrnefe, gtei'^joebe unb i^onbfd)oote, jum ütüdäuge

unb betöirfte baburd) gleic^jeitig ba§ 9tufgeben ber Setagerung öon ®ünfird)en.

iöeim nä(^tlid)en Ütüdjuge burt^ ba§ S)orf 9tejpoebe (6./7. ©e^:)tember) marb ber

getbmarfd^iaE öermunbet unb gerietf) fogar für lurje 3eit ^^ Ö)efangenfd§aft,

au§ metd)er er inbeß burd) bie t)etbenmütt)ige ,g)ingebung feiner Srup^en unter

bem (Senerattieutenant öon bem SSuSft^e balb mieber befreit mürbe, ©eine SBunbe

nöt^igte il^n aber, ba§ ßommanbo bem (Senerat @raf 2ßaHmoben ju übergeben
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unb, obgteid) et im Saufe be§ näc^ften 3Binter§ nod^ einmal 3ur 5lrmee 3urürf=

fe'^tte, machte bocC) feine ©efunb'^ett il)m bie fernere Slieitnal^me am Kriege unmög=

lii). er übernol^m ba'£)er ha^ Gommanbo bcr Gruppen im ßanbe, tt)el(i)e§ er

16i§ äu feinem am 2. Januar 1798 ju i^annoöer erfolgten ^obe filierte, ^n
bem ßrbbegräbniffe ^u 2anb§6ergen an ber Söefer toarb er beigefc^t.

„S)a§ 5)^er!n)ürbigfte, Wa^ mir in meinem ganzen Seben Begegnet ift", in

ber Beitfd^rift für Äunft, aBiffenfi^aft unb ©efd^id^te be§ Krieges, «erlin 1853,

1. unb 2. .^eft. ö. ©id^art, @ef(^idf)tc ber l)annDöer'fd)en 3lrmee, ^annoöer,

3. unb 4. S3anb, 1870. 1871. ^oten.

grikrt^: ^arl f5f., ein gefc^ä^ter Xenorift unb nachmaliger ßapeUmeiftcr,

mürbe am 7. ^uni 1736 .^u SBuHerSborf in ^ieberöfterreict) geboren. 9lt§ <5ol)n

eine§ tüd)tigcn ©diutlelirerS gel)örig öorgebilbet, fam er na^ äöien, mo er ficf)

ganä ber 5JlufiE mibmete, öon 3of- 33onno im ©efang unb öon @a|mann in

ber ßompofition unterrirf)tct mürbe. 3^ Einfang ber 50er Scil)i*e toar er gleid^=

zeitig am S)om ^u ©t. ©te^l)an, bei ben ßoncerten be§ ^Prinjen öon ^ilbburg=

l)aufen unb bei ber faiferl. Dper al§ erfter 2;enorift angeftellt. (©ein 2;aufname

mirb l)ier burdnueg» irrtl)ümlid) mit ^o]ep^ angegeben.) 3lm 1. Januar 1759

trat er in bie fürftl. (5fter^aäi)'fd)c ^JlufifcapeEe in ©ifenftabt, mo er jalirelang

ber bcbeutenbfte ©ängcr bei ben Dl3ern= unb ßoncertauffü'^rungen be§ fyürften

blieb. W\t feinem ßapcllmeifter
,

^o\. C^at)bn, fc^toB er innige ^freunbfc^aft,

fang in beffen D^jern unb fc^ricb i:^m fogar me'^rere Dperntej:tbü(^er. i^m ^.

1768 öermä^lte er fic£) mit ^Dlagbalena ©Rangier, einer ©ängerin ber fürftl.

^aptUt; beibe öerlie^en je'^n :3a'^re fpäter ßifenftabt, um fid) in äßicn bleibenb

niebcrjulaffen. fy. mürbe t)ier (iapeümcifter an beiben .ßird)en ber Sefuiten unb

jener ber '»JJlinoriten. 9luf Soften feines eljemaligen f^ürften reifte er 1796 nad)

Italien, mo il)m bom ^^apfte 5piu§ VI. „megen feiner SSerbienftc in ber 9Jlufif"

ber Orben öom golbenen ©porn öerliel^en mürbe, ©eit ©rünbung ber 3[öittmen=

2:on!ünftler-©ocietät (1771, je^iger ^ai^bnöercin) mar er eine§ ber eifrigften ^it=

glieber biefer ®cfettfd)aft, fang al§ ©olift in bereu 2l!abemien unb berfal) al§

3lffeffor unb ©ecretär bie ?lmt§gef(^äfte berfelben. j^-ür .f)al)bn mar er nod)

immer f^euer unb ^^lamme unb fud)te e§ im ^. 1797 gut ju machen, ma§ bie

©ocictät 20 ^a^re früt)er gegen il)n berfd)ulbct l)atte. f^r- loar and) at§ @efang§=

leerer gefc^ä^t; ©^önfelb (3a^i;bu($ ber Sonfunft, 1796, ©. 17) fpridit bon

ber „gefältigen fyribertl)ifd)en ^^Jtef^obe". 3lt§ gomponift lüar er bor^ugSmeife

für bie ^ird)e tt)ätig; eine ©ammlung beutfdier Sieber gab er gcmeinfd)aftli(^

mit S. ^ofmann in 3Bien ^erau§ (1780). g. ftarb, ol§ Äünftlet unb 5}lenf(^

geliebt unb gead)tet, am 6. 5lugu[t 1816. ©ein ^orträt, in Del gemalt, ein

fd)öner auSbrudöüoller ^op'], befinbet fic^ im 5!}lufeum ber @efeEfd)aft ber Wü^xt=

freunbe 3u äöien. & i5f. ^ol^l-

gricf: 5)hi[ter SBurfl^axb b. ^. , erfter ©c^reiber (Protonotarius) Äönig

2llbred)t§ I. (1298-1308) unb bann in gleicher ©teEung bei beffen SBittme

unb ©ö'^nen, namentlid) aber bei ber Königin 9lgne§ öon Ungarn (t 1364), ift

ber befannte 3]erfaffer be§ red^tggefc^id^tlid) unb fprad^lid^ mid^tigen '^abSburgifd)'

öfterreid)ifd)en Urbarbuc^e§, ba§ er in l)errfd^aftlid)em 3luftrage mäl)venb ber ^.

1303—1311 öerfa^te, nad)bem bie Slnregung ba3u bereite öon ^önig gtubolf

gegeben toorben mar unb bie SJorarbeiten fd)on feit 1300 bur(^ bie lierjogtid^en

SSögte unb ^Jleier il)ren Einfang genommmen Ratten (J?obb/ ßibg. SSünbe, III.

2, 305). S)ie betreffenben ÜJtaterialien, meld)e er öon biefen 33eamten lateinift^

gefd^rteben unb in furjer f^^ffung geliefert erhielt, fü'^rte er fetber in beutfdier

©brad)e meiter au§. ßr tl^at c§, toie feine ?lrbeit bemeift, mit größter ©orgfalt

unb @enauig!eit, fotoic mit löblid)cm f^reimuf^, inbem er aud) brüdenbe ©teuer=
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laft unb Ü16le§ @eBarcn ber S3ögte ntc^t öetfd^tüteg. ^tbtx ber 70 5(6f(^nitte,

au§ benen ha^ Urbar befielet, tüurbe (tool junäd^ft für bie mit bem ©teuerbe^ug

Seauftragtcn) auf für3eren ober längeren ^ergamentftreifen, fog. 9tobeln, auö=

gefertigt unb bann erft in eine einäige -öanbfd^riit ^ufammengetragen. Sie 31ut=

na|me ber l^erjoglic^en ©üter unb i^ree (JrtrageS beforgte g- an Crt unb Stelle

(neben ^reiffer, öab§b.=öfterr. Urbarb. S. IX Dgt. man @ei(^i(i)t§freunb XXYII,
244:) unb macfite ben Einfang bamit im Oberelfafe, tt30 feine 2Inroefenf)eit im ^.
1303 burc^ bag Urbar felber unb burd^ eine Urfunbe bom 4. October bf§ gleid^en

^al^ree bezeugt toirb. S)a^ er bi§ 1311 mit ber Bereinigung ber 9tobeL in ben

3>orlanben befc^äftigt mar, ergibt fic^ au§ einer Urfunbe am ©ertrubentag

(17. Wäx^) 1311, in luelc^er er ai% 3euge ju SSrugg erfd^cint, al§ fünf 33ürger

biefer Stabt i^re bei ber ^apeKe ju Söinbifc^ gelegenen @üter 3U ©unften be§

]^ier im SSau begriffenen r)er5ogücf)en Stifte§ ^önig§felben abtraten. Sa er am
13. 5]lai 1312 taut urtunbtii^em ^^^Ö^iB V-^ ^^ 3Bien aufftiett

, fo ift anju^

nehmen, ha% er bie Königin ßüfabet^, äßittuje 5(tbrec^t§ I., im üor^ergel^enben

^a^re nac^ Cefterreid) begleitete, too^in fic^ biefelbe einei 5i-'iß^en§gcfcf)äfte5

megen begeben f)atte (Siebenau, Königin 2Igne§, @. 57). ©teit^faüs in äöien

fertigte er am 13. Cctober beffelben Sa'^^'e^ int 3^anten bes -Öer^ogs Seopolb

eine Urfunbe au§ (^Irgoöia V. 24); in einer anbcren, Ufm, 1. Cctober 1313,
mirb er at» „erfter ©äireiber .^er^og 5Ubrecf)te" be§ SBeifen ober Säumen Proto-

iiotarius Ducis Alberti) angeführt, morau§ ^eröorge^t, baB feine Sienfte Don
mef)r ate einem ©üebe be§ fierjogtit^en ^aufe§ beanfprud£)t mürben. Sei bem
2obe ber .)i?önigin @Iifabeti§ (28. Cctober 1313) mar er fet)r toa^^rfdöeinlid^ in

ber ,g)ofburg antoefenb; mann er mieber nac^ bem 2targau ^urütffe^rte , mctbet

feine fd^riftüd§e Stufjeii^nung ; hoä^ gefd^a^ bie§ mot 1316 im ©efolge ber

•Königin 2tgne§, al§ biefe bie Seidie itirer 5}tutter öon SSien nad§ ber öon 's^e^^

terer gemünfc^ten ütu^eftätte in .ßönigSfelben überführte (ijiebenau a. a. O. ©. 73).

Ueber bicfe» öon ßlifabetf) 1310 geftiftete (Sottes^aus mattete 2(gne§ bon nun
an bie jum 2obe als treue .öüterin, unb ^. ^at ii)x babei in feinem ^ßereid^e

fd§ä^en§racrt^e Sienfte geleiftet. Senn bon feiner öanb rü'^rt ba§ im aargaui=

fi^en (Staat§ard)iöe befinblid^e fog. Äönigefelber 6opiatbu(^ ^cr, ein fdjön ge=

fd^riebener ^^pergamentbanb in iJolio , in toetc^em atte ba§ Ätofter Äönigefelben

betreffenben Urfunben au§ bamaliger 3ett abfc^riftlid^ eingetragen finb. Sa bie

2luf5ei(^nungcn JS'^id'?; bi§ 1335 ge'^en, fo ift bamit bemiefen, baB er in biefem

^a^re niii)t allein nod^ lebte, fonbern auc^ al§ fönigtid£)er ©i^reibcr t^ätig toar,

unb 3ug[ei(J) ein 3(n^lt für bas ^unäc^ft g^olgenbe gemonnen. ^n Urfunben

öon 1270 unb 1283 erfd)cint nämüt^ ein „SSruber 23urf^arb öon Jyiid" (1270:
bruder Burkart von Yricke; 1283: frater Burchardus de Yricka. 53tone,

Cberrl§ein. Seüft^i'- 1- -^65; 1283: Burckhardus dictus de Yricka. ßbenba

12, 296). ^. xrouiltat (a. u. a. C) ätoeifelt nid^t, ha'^ ber benannte mit

unferem ^y. ibentifd^ fei. Sa aber Se^terer fonft immer „^eifter" ^ei^t unb

5ubem ber 3tu5bruii „©ruber" auf eine mönd^ifd£)e S5erbinbung l^inbeutet, fo

mirb biefe 3tnna§me ftfion bebenfüc^ : fic fällt aber gerabeju burd^ bie 3:^at=

fad^e, ha^ ^Jleifter fy. noc^ 1335 mit fefter ^^anb am ßönigefetber 6opiaIbu(i) fc^ricb.

Söei me|r all adit^ig Sauren — fo biet t)ätte er bamal§ jäfilen muffen —
führte aud^ in jener 3fit -rLiemanb eine fo fiebere fycber mel^r. 23iel näl^er liegt

e», ben „§errn Surfarb, Schreiber ber Königin 3Ignes öon Ungarn", ber une

in 3toei Sergabungsurfunben öom 26. Sluguft unb 5. September 1353 in Saben
begegnet (>!Ird)iD f- fd^toeijer. Öefc^id£)te IL 36. 37) , für unferen ^. ju f)alten.

Unb mieberum erfd^eint „.öerr Surfort, öormale ©d^reiber ber Königin 3lgne§"

(der etwenu was Schriber der Hocherbornen froweii Agneseu, wilent küuigin

ze Ungern) , am 6. ^ai 1356 in einer Urfunbe be§ Älofterl fyelbbad^ (X'^ux=
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gau) a(§ Äir(i)l§eiT bon ©t. DStoalb ju Söeitcuegg in Oeften-eid^, toie ex, jetneä

na^en Zohz^ geben!enb, eine SfO^i-'äeit in bem genannten ©otteS^aufe ftiitet.

äöeitenegg abtx toar gcrabe eine '43efiijung ber Königin, tt)o]§in \iä} alfo ber

öerbiente (Staatsmann gern äuvücfjie'^en modite. SBenn er ettoa in bem Slltex

feiner <g)errin (geö. um 1280) ftanb , fo loirb gegen biefe ^Inna'^me faum tiel

einjuwenben jein. — UeBer .g)eimat unb ©tanb '^-xid'^ "^errfd)t Bei benen, toeti^c

me^r ober toeniger auSjü'^iiid) öon i^m T)anbeln, ein borfi(f)tige§ 6(f)tücigen.

©ein bieljäfiriger Slufent^ialt in ben SSorlanben unb feine augenf(|einlirf) genaue

Äenntni^ bon Sanb unb ßeuten laffen anne'^men, ba^ er au§ bem aargauifc^en

5!Jlar!flecEen unb i?rei§orte O^ricE im et)emaligen öfterreid)if(^en <5'''-'icftVtf ftammtc.

S)a^ er lein 91bcli(^er mar, mie Siefeenau (a. a. €). 428, Sfiegefte 32 a) borau§=

jufe^en fc£)eint, fonbern ein ßlerüer, ergibt fc£)on ber analoge SluSbrud „33ruber

35. b. 5-"» ferner ber Umftanb , ba^ er in Urfunben erft nad) ritterbürtigen

3eugen auftritt, fomie enblic^ ber Xitel „^teifter" (^Jtagifter) unb feine gelc'^rte,

für jene 3eit bebeutenbe SBitbung. S)a^ er anä) 2)ic£)ter getoefen , Be^uptet
Siebenau (?lrgobia V. 25) mit ülüdEfid^t auf jtoei lateinifd^e 25erfe, bie ^^rouittat

au§ bem Urbarrobel im ßolmarer 9lr(^ibe mitgef^eilt "^at. 3lber mie fid) fonft

feine berortige Einbeulung finbet
, fo fd)einen bie fraglid)en 2Borte (De Vrick

Burchardus . . . dat non carmine tardus) au(^ nur auf bie bon fy. gemagte

metrifc^e Uebung ju ge'^en unb fdier^liaft au§brüden ju fotten: „©el)t, id) fann

oud) 3^erfe fc^mieben!" — Sänge nad) feinem xobe, feit ber Eroberung bon
©labt unb ©dilo^ 33aben burd) bie gibgenoffen (17. 5[Rai 1415), !§atte fein

flei^igeg äöerf , ba§ Urbarbuc^ , nod^ feine merfmürbigen , tl^eilmeife traurigen

©d^tdfale. $feiffer^§ Eingaben barüber (a. a. O. ©. IX-XIV, XVII) laffen

\iä) jumeift au§ ben eibgenöffifd)en 5lbfd)ieben mannic^fad) ergänzen, unb id^

füge ba^er biefe ^Jladimeife, metd)e ic^ ber ®üte be§ .Sperrn ^ßrof. @. £. ütod^'^olj

berbanfe, am ©c^luffe ber CueEen bei.

2)er (Sefd)id)t§freunb, 6. S3b., ©infiebeln 1849, ©. 30. — 35a§ '^ab§burg.=

öfterreid). Urbarbuc^, l)erau§g. bon gi-'^n^ Pfeiffer, ©tuttg. 1850, 3}ortüort, be^

fonber§ ©. VIII—X. — ^. (5. Äop^, (Sefd^. b. eibg. SSünbe, 4. S3b., 1. 3tbtl§.,

Supern 1854, ©. 271—272. — Monuments de l'liist. de l'ancien evechö de

Bäle, recueillis et publies par J. Trouillat, Tome III, Porrentruy 1858, p. 43,

note 1. — ^. ^. SSlumer, Urfunbenfammlung aur @efd§. b. ^t§. ®laru§ (S5ei=

gäbe 3. i^al^rbud^ b. ^iftor. S5erein§ b. Ät§. ©laru§, 2. .g)eft, 3üri(^ u. ®laru§

1866), ©. 127. — ^erm. u. Z^toh. b. Siebenau, Urfunbl. ^Jtadimeife ju ber

Seben§gefd). b. bermittto. Königin 3lgne§ b. Unaarn — in: Elrgobia, ^ai)xe^=

fc^rift b. ^iftor. (SefeHfd^. b. i?t§. Elargau, 5. Sb., Elarau 1867, ©. 14—15, 23—25,
33—34, 190—192. — ^erm. b. Siebenau, 2eben§gef(^. b. Königin 5lgne§ b.

Ungarn, 9{egen§b. 1868, ©. 17-18, 216, 243, 428 (9iegeft 32a), 480 (Ütegeft

139), 534 (Otegeften 289, 290), 542 (gtegeft 321). — g. g. b. ^ülülinen, ^rD=

bromu§ e. fd^toeijer. ipiftoriograt)l§ie , SSern 1874, ©. 24. — S)er @ef(^i^t§«

freunb, 30. 5ßb., (äinfiebeln 1875, ©. 296. — 6. SSrunner, Äönig§felben§ ©(^id=

fale au§ feinem Ur!unbenfd)a^e, Slarau 1875, ©. 12. — Ueber bie @ef(^id)te

be§ UrBar§ f. 3lmtlid|e ©ammlung b. älteren ©ibgen. 3lbfd)iebe II. ©. 1,

23, 94; Äopp, gibgen. »ünbe II. 1, ©. 710, ^Jiote; gibgen. Elbfc^. IL 94, 93
(ä^nlid) bei Pfeiffer ©. XII); £ic^noro§!t), ©efc^. b. ipaufeg |)ab§burg V, Ur=
funben ^x. 3375; ßibgen. Elbfi^. II. 122 (ßid^nomsft), V, Urfunben ^x. 3815),
266, 436, 475, 477, 914, 486, 514; Eltone, Dberr^ein. 3eitfc^r. , 8, 480;
^Pfeiffer ©. XIII; gtbgen. Elbfc^. III. 1, ©. 12, 61; 5]ßfeiffer ©. XIII; ©d^lager,

äötener ©fiä^en, neue golge III. 238; gibgen. 3lbf(^. III. 1, ©. 457; Pfeiffer

©• XVII. ©c^umann.
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^rid: Sol^ann fy. , (utf)erifrf)er Sfieologe, geB. am 30. SecemBer 1670

ju lUm, iDo fein 23ater 'l>rebiger am ^]Jlünfter unb ^toTeffor ber öogif am @^m=
nafium toax, f am 2. ^Härs 1739. 2lui ber lQtetnif(|en ScEjuIe ju Ulm t)or=

gebilbet, be^og er 1689 jum Stubium ber 2^eo(ogie bie Uniüerfität iC'eip^ig,

unb geno§ f)ier ^auptfäcf)(i(i) ben Unterrirf)! unb bie ©unft ber ^proTefjoren

ßarpjoö, C(cariu§, ^ttig, Wieckenberg. £aie[6ft n^urbe er 1692 ^agifter unb

1696 ^In'eijor in ber p^itojopf)iii^cn g-acuttät. 6r öet^eitigte fic^ an ben Acta

eruditorum unb an bem Collegium anthologicum philo - biblicum , üeria^te um
biefe 3^^^ l'^ine 2lb§anblung „De versionibus Graecis Y. T." all Prolegoraena

ju ber Seipjiger 2Iu5gabe ber LXX Don 1697 unb gab 5}tor^oT'e ..Polyhistor

litterariui" au§ befjen '^anbjctiriftlic^em 5U(^laB ertoeitert unb Perbeffert '^erauS.

1698 3um 9lrcl)ibiaconu5 3u Ilmenau ernannt, erfranfte er, bePor er biefe§ 2Imt

antrat, auf einer 9teije in jeine 2}aterftabt fe^r bebenflicf), unb lic^ jid) nad^

feiner ©enefung 1699 ali 5|?rebiger in t)}fuf)l bei Ulm anftellen. Um biefe S^it

toaren einige Seipjiger -4>roTefforen fettig, iRerfienberg unb ^ot). Giiprianue) mit

einanber in erbitterte terminiftif(i)c Streitigfeiten PerroicCelt lüorben. xy. fuc^te

bicfen Streit ber i^m befreunbeten 5}länner beizulegen, inbem er 1701 unter

bem 9iamen 6ufebiu§ -|?iacianu§ ..Epistolae irenicae" an fie richtete, erreid^te

feinen ^^Jecf inbeffen nic^t, fonbern ^oa, ftc^ felbft nur bie ^JtiBgunft ber ftrei=

tenben Parteien ju. 1701 errotgte feine Ernennung jum ^^rebiger am fünfter

in Ulm. 3n ben näd^ften Salinen l^atte er einige litterarifcf)e gc^^en ju be=

ftef)en, juerft 1707 mit bem ^elmftäbtifdien 3;^eoIogen Sof). gabriciue, roeld^cr

unter SSeiplfe einiger fatl^olifc^er X^eologen p 91ug5burg, .<?öln u. a. eine 9ie=

tigion§änberung aU ettoai burrf)au§ 3"^äffige§ :^ingefteüt ^atte. S;iefem trat

er 1707 unter bem 'Dramen ^o1). 2öarnemeb in ber Strettfi^riH: „9teiffere 6r=

ijrterung ber &rage ^o. ü-abricii, ob jtüifdEien ber 31ugfpurgifcf)en Gonfeffion unb

9tömifci)=6at!^olif(|en Oteligion fein fonberba:§ver Unterfd^ieb fei}", entgegen, fomie

am eine gntgegnung§f($rift be§ {yabricius, ber bie 2lutorfcf)aft ber angefocf)tenen

©diriit leugnete, nc(^ in bemfclben ^a^xe unter gteii^em )iamen in einer äroeiten

@treitf(i)riTt : „6runb ber SBa^r^eit Pom großen .spaupt=Unterfdt)ieb ber eüange^

lifc^en unb römifc^ = cat:^olifd^en Dieligionen". ^n berfelben 2Ingelegen^eit unb

5U bem 3^^^!^- ^^e eoangeIif(i)e ^irc£)e S)eutfc£)lanb§ in ben 91ugen ber ßnglänber

pon betn hnxd) g-abricius' @(i)rift PeranlaBten 9}ormurf bei St)nfreti§mu§ ju

reinigen, fcfirieb er 1709 no(f): ..Britannia rectius de Lutheranis edocta. seu de

hde Lutheranornm in Romanam minime prona"'. 1712 mürbe jy. jum ^ro=

feffor ber J^eologie am Ulmer Seminarium ecclesiasticum ernannt, ^n ber

näd^ften 3Ptt l)atte er out 2(norbnung ber Sef)örben mefjrfadl) gegen bamal» im

ulmifcben ©ebiete auftretenbe ^rrle^^rer, ganatifer unb ©törer bei firc61icf)en

^rieben!, namentlidl) gegen focinianif(i)e unb miebertäuTerifd)e ^eftrebungen ju

fdmpfen, unb ^mar mit gutem örrolge. ^n erneute Streitigfeiten ttiurbe er Per=

»itfett, al§ er 1714 gegen bie 3}erfuc^e, ben Urfprung bei -^^rimatl unb ber

unumfd^ränftcn 5]^ac^t[teilung be§ ^^papftcl l)i[torif(i) ju redfitrertigen , in feiner

2(i)rift: ..Inclementia Clementis examinata" auftrat, hierauf entgegneten ber

franjöfifcfic ^ater i8ernl)arb Siefirant (..Augustinus vindicatus'") unb ber 9Iug§=

burgifc^e i^efuitenpater ß^riftop^ Seopolb (..Dissertationes historico-polemicae''),

5". aber tuieberum in ^mei neuen Streitfd^riften: ..De culpa schismatis Pro-

testantibus immerito imputata" (1717) unb „Zosimus in demente XI redi-

vivus" (1719). ^n^tüifi^en War er 1714 gum Ulmifcf)en ^rotobibliof^ccartul

ernannt, unb 1728 enblirf) gelangte er in bie :^ö($fte gciftlic^e 3Bürbe ber Stabt,

inbem er Senior bes geiftlii^en ^]]iinifterium» , Sc^olarc^ be§ 6r)m.nafium§ unb

5lffeffor bes Gonfiftoriums tourbe. 11 ^ai)xt barauf befd^loß er fein Pielbemegtel

unb an Grrolgen mie an i^reinbfeligfeiten reidlieö i^ebfn. ^^m folgte in feinen
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3lemtern fein 33ruber gliae (geb. ju Ulm 2. 9Zoti. 1673, t 7. gefir. 1751),

tDdä)cx bie ^ei-au§ga6e be§ 3. S8anbe§ öon S(i)i(tev''§ ,,Thesaurus antiquitatum

Teutonicarum" (1727—28) besorgte, lüii^venb äio^onn ^. alle bvei Sänbe mit

SJorrebcn öerfa'^. 2)ie toiffeiifctiaitliciie iöcbcutung be§ £el5teren liegt namentlich

au| bem ©eliiete ber Ä'ir(^en= iinb !i^itteraturgefc^ic^te unb bei* 5pati-iftif. SDuvdC)

feine Streit|(i)Ti|ten in tf)eotogifc^en ^eitjragcn erregte er öiet 3Iuifel)en; eine ge=

tüiffe 3}orUel6e für bie ^olemif lä^t ficf) Bei it)m nic^t öerfenncn. 3lu^er einer

Slnja^t S)iffertotionen über öerfi^iebene, namenttiii) fir(^engefd)i(i)ttid)e
, fy^'agen

unb gebrucEten ^^rebigten ift nodt) 3u ertoä^nen bie Utmi|(i)e ^anbbibet, meld)e

1714 üon it)m mit 58orrebe öerfel^en l^erauSfam. @inc ©ammUmg einiger feiner

Schriften gab fein ©o^n 5t(bert !^erau§ unter bem Xitel: „Jo. Frickii Melete-

mata varia" (1756).

3)gt. iS^iJd^er. ©ebauer, Anthologicae dissertationes (1733), p. LXXXIX
—XCV. ©oetten, S)a§ jet^tlebenbe gelelirte Europa, II. 48. Acta historico-

ecclesiastica , i^b. IV. 621. Vita Jo. Frickii bon feinem ©ogn Gilbert in

ben erit)äl)nten Meletemata. 3Be^ermann, 5ta(f)rid;ten bon (Be(et)rten au§ Ulm,
(5. 242. Döring in ßrfd) unb ©ruber. 9teb§Iob.

S-rittc: 3lDl)ann ip einrieb ©ottlieb g^,, 5pijl)fifer, geboren ju 5ßraun=

fd^tueig am 11. 2)ecember 1763, ftarb 1823, [tubirtc in ©öttingen 1784—1787
9Jlebicin unb ß^irurgie unb promobirte bafelbft jum 5i)octor. 2)abei trieb er

eifrig 'Otaturfunbe unb madite größere Steifen burd) .!pollanb, ^i-'infrcid), fotuie

burd) ^Jiorb= unb ©übamerifa. ^ladt) feiner 3}aterflabt jurüdgefel^rt fteltte er

neben feiner ärjttic^en ^^^rari§ für fid^ diemifdj = |jl)i)fitalifd)e 33erfud)e an unb
l)ielt bariiber ^^U-ioatöorlefungen

,
ju toddjm er bie erforbeilic^en ^nftrumente

auf feine Soften anfd)affte ,
jum Zl)dl felbft conftruirtc. ©eine 93cmü'^ungen

um ertoeiterte Slntuenbung ber mebicinifd)en (Stectricität Icnfte bie ^lufmerffamfeit

be§ ^">er5og§ J?arl 2Bill)elm ^yerbinanb üon 58raunf(^meig auf il)n, es mürbe i^m
ein anfel)nlid)er (5"onb jur S^ermetjrung unb ^-rljaltung ber pl}t)|ifalifd)en ^n=
ftrumente auf bem (^^oÜegium (iarolinum in 33raunfd)mcig angemiefen unb 5-
im S- 1803 3um -profeffor an bem unter feiner Leitung fte^enben pl)l)fifalif(|=

mebicinifdjen änftitute ernannt. SäJät)renb ber meftfälifi^en 5Regierung§3eit mürbe

^. im ^. 1809 5|5rofeffor ber 'Jiaturmiffenfd)aften an ber 5.ltilitärfd)u(e in 33raun=

fd)meig. 'üaä) 233ieberl)er[tettung ber brannfd)tt)eigifd)en Üiegierung unb beS 6ot=

Icgium ß^arolinum erl)ielt er bie iproicffur ber d^emie an biefer Stnftalt unb
naäj bem Sobe bc§ ^Nrofefforä i?nod) aud) bie ber ^l)t)fif. 3n biefer ©tcHung
ftarb er am 14. ©c|3tember 1823. SBentger al§ ©d)riftfte(ler , mie aU 2e\)xev

ermarb fic^ g. gro^eg i^erbienft um bie öon il^m öorgetragenen 2!Biffenfd)afteu,

über tt)eld)c er aud) öfter, toie in ben 3f. 1818 unb 1820 öor ben ^^^rinjen Äaii
unb äBitl)elm t)on 33raunfd)meig unb mehreren l)o'^en ©taatöbeamten S3orlcfungen

l}ielt. 3ft)ni Dorpglid) öeibanft bie bebeutenbe :p]^t)fifalifc^e ©ammlung ber

je^igcn poll}ted)nifdjen .g)ocbfd)ule Kollegium (^arolo = 2Bilf)elminum ju 33raun=

fd)toeig, toenn aud) nidjt il)re 23egrünbung , boc^ itjre ftarfe 3}erme^rung, fl)fte=

matifd)e 31norbnung unb 3}ert^eilung. S)en bebeutenbftcn 3utüfld)§ crl^ielt biefe

©ammlung, um meldte mand)e bebeutenbe llniöerfität bie braunfd)mcigifcl)e 2ln=

ftalt beneiben fann, burd) bie Uebergabe ber ^nftrumente, \vdä)t ber 'bt'

kannte ^profeffor 3?eirei§ in ^elmftebt ber bortigen Uniöerfität öermadjt "^atte

unb loeli^e auf gride'S befonbercn betrieb im 3- 1815 nad) 23raunfd)meig ah-

geliefert tuurben unb unter meli^en fid) manches für bie @efc^id)te ber ^'St)t)fif

unfdjä^barc Meinob befinbet, mie 3. 23. €tto ö. ©ucride'g Originalat}parate jur

Suftpumpc, namcnttid) bie faft eine 6tte im S)urd§meffer l)attenben Jpalbfugeln,

öon benen ©ueride behauptete, baB, Wenn fie luftleer gepumpt, nidjt 24 ^ferbc

fie 5u trennen öermöd)ten. — 9lu^er mel^reren mebicinifd)en ©d)riften l)at ^J.
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(E. ^. ^unfc'g „JpanbButf) ber ^'i)t)]it für ©^ude^rer unb greunbe biejer 2Biffen=

yd^aft", 180-i imb 1805, 2 25be. mit Äupiern, in öollftänbig neuer unb öer-

mef)rter Bearbeitung "(lerauSgegeben.

5)tarr, S)ie pI}t)[i£aUf(^e (Sammlung be§ §eräogti(i)en 6oHegii=6aroUni in

35raunl(i)ii)pig. 6Benb. 1831. 8. <Bpzt)X.

g-ritfc: Sol^ann Äarl @eorg fy. , m-jt, ift ben 28. Januar 1790 in

ißraunfc^tüeig geboren. (5d)on bei bem ÄnaBcn mad)te ]iä) eine ausgesprochene

^leigung jür ben ärätti(^en ©tanb bemerflic^, jo ba^ fein Später, ber al§ ^tr^t

unb ^^rofeffor ber Ö'^emie unb ^^^t)jt! am ßoEegium ßaroUnum in 33raunfc£)n)eig

(cbte, [id) öeranta^t ja^, if)n jum SSefuiiie ber anatomifüE)en 2el)ranftalt bafctbft

an^u'^alten. i^n feinem 18. Sebenqa^re ging fy. nadj (Rötungen, unb ftubirte

f)ier unter Stumenbarf), ^empet, <§imlt), Ärau§, Sangenbeci unb 9li(^ter 5)lebicin

unb 6t)irurgie ; am meiften jc^to^ er ficf) an 9iid)ter an. ©d)on im ^. 1810

promoöirte er bafelbft, tüanbte fid) bann, be^ujS einer weiteren mijfenfc^aitlidCien

5tu§bitbung nacf) Sertin, fam 1813 nact) -Hamburg unb erlangte ^ier bei ber

eben bamat§ gebilbeten l§anjeatif(i)en Segion eine «Stellung at§ S3ataiIton§arät.

^n biefer 6igenjd)ait madite er ben ^elbäug mit, trat bann at§ OberftabSarjt

in braun|(^tt}eigifd)e Sienfte, na'^m aber batb feinen Slbfc^ieb unb fet)rte nad^

Hamburg 3urüc£. ,^ier erf)'ett er ^uerfl eine 9tnftellung an bem bafelbft befinb=

licfien ^ofpital, Udo er feinen 9tuf al§ SBunbaräl begrünbete, im ^. 1817 mürbe

er Slr^t an ber attgemeinen Slrmenanftalt unb 9(rmend)irurg bei ber ifraelitifc^en

©emeinbe, 1818 9Jlitglieb be§ eben bamal§ neu errichteten ®efunbi)eit§ratf)e§,

enblic^ 1823 birigirenber 3Bunbar5t an bem allgemeinen Äranfen^aufe, mo er

eine fe^r fegenStioHe 2;f)atigfeit entfaltet '§at. 5luf feinen bringenben 2Bunfd)

fa^ fid)' bie Hamburger ftäbtifd)e Bewürbe im ^. 1831 öeranla^t, eine anato=

mif(^=c^irurgifd)e Se^^ranftatt ju begrünben. ^m ^. 1840 f)atte ^. ba§ Unglüd,

feine Orrau, mit tüeld^er er feit feinen ©tubienja^ren berbunben gemefen mar unb

mit metc^er er eine fe§r glüdüd)e (S^e gejütjrt "fiatte, burd) ben Xob ^u öertieren;

biefer fc^merjüd^e 9}erluft, berbunben mit einer auireibenben iBeruf§tt)ätig!eit,

untergrub feine an fid^ nid£)t ftarfe ©efunb^eit, im äöintev 1840—41 befam er

33lut^uften, er berfoufte fein ,f)ab unb (Sut, mac£)te fein Seftament unb berlie^

Hamburg. 3uerft ging er nad) ^eibelberg, fpäter nad^ 6m§, fc£)lie^Iicfi naä^

Italien, too er am 4. S^ecbr. 1841 an @d)n)inbfudf)t geftorben ift. — g. jä^tt

äu ben tüc^tigften beutfdEjen Chirurgen feiner 3eit; fein 9tuf at§ Strjt unb

Operateur reid)te über bie ©renken §amburg§ ^inau§, mo er toegen feiner ."pu=

manität unb Uncigennü^igfeit
,

fomie megen feiner 3}erbienfte um bie £rgani=

fation unb Seitung be§ allgemeinen ^ran!enl)aufe§ ^oc£)gefd)ät3t morben ift.
—

S5on feinen originalen ärjtüi^en Seiftungen ift bie bon i^m getetjrte ^^Jlet^obe

ber S3(ept)aropla[ti! („2)ie 33itbung neuer 9tugenüber" ic, 1829) al§ bie bebeu=

tenbfte ju nennen; erroäl^nenSroert^ finb ferner feine '';)Jlitt^eitungen über bie

^üftenepibemie be§ ^. 1826 „Bericht über eine 9ieife nac^ .ipoüanb" :c., 1826,

mit einem ']];ad£) trage, 1827), fobann bie bon it)m herausgegebenen „9Innatcn

ber d)irurgifdt)cn 5tbtl)eitung be§ allgemeinen ^ranfen^aufeS in .^amburg", 2 Sbe.,

1828, 1831 (in bem erften X^eile trat er at§ Sert^eibiger ber nic^t=mercuriellcn

33ef)anblung ber (S^pf)iti§ auf, Worüber er bereits Trümer einen ^trtifcl in &xä]e

unb SBatt^er, Journal, 1826, IX. ©. 119 beröffentüi^t fiatte), feine gmpfet)Iung

ber juerft bon 3(muffat geübten 5Jtet^obe ber ^orfion ber Slrterien (in Ütuft,

g)laga3in für ^peitfunbe, 1830, XXXII. S, 468) unb feine „@efc^id^tli(^e S)ar=

ftellung be§ 9lu§bruc^e§ ber aftatifct)en G^olera in .spamburg|r, 1831. — £)em=

näd^ft ^at 5- noi^ einige fleine (Se(egen^eitsfdf)riiten unb ^ournalartitel ber=

öffentlid)t (bgt. bo§ ^Ber^eic^nife berfetben in ßaüifen, 5)leb. Sd^riftftetterlerifon,
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VI. @. 467 unb XXVIII. @. 113) unb [ic^ in @emetn|(^att mit S)ieffenl6a(f)

unb öp^entjeim an ber Verausgabe bei- (i^amButger) ^eitfcEinit für bie ge=

jammte ^JJhbicin fietljeiligt. 51. ^irfcf).

STirf'euI)ttufcii : ©eorg öon ^5., cigentUd^ ©eorg Ort er au§ i^ricfenljaufen

am 5Jlain, gcbilbet ju Seipjig, trat bafelbft in ben 2)ominicanerorben
,

ftubirte

unb le^^rte fpäter ebenba t^omiftifct)e i^eotogie, befteibete mehrere ^atjre bo§
5lnit eine§ ^rebiger§, mürbe in öeifc^iebenen £)rben§gefd)äiten öermenbet unb

t 1497 an einer Ävanf^eit, bie er fid^ burc^ ^u angeftrengte§ ^rebigen 5uge=

3ogen '^aben foU. @r Tratte im S. 1489 in Seipjig eine Gontroöerfe mit bem
^JJiinoriten ©ebaftian Srant in S^etrcff ber Jragmeite ber 23uüe ©ii-tu§ IV.

Grave nimis, toorin ber ^^a)?ft SlUen ©tiüfc^meigen in ber ßontroöerfe über

bie unbefleckte (Sm^jfängniB 53iarien§ gebot. Srant bet)au|)tete öffentüdf) , e§

fei aucf) je^t nod) erlaubt, beibe !Ce^rmeinungen über biefen ^punft feft^utjalten,

o'^ne ber gj-communication ^u berfaüen; f^. bagegen fal) in ber SSuIIe ein 3}er=

bot ber Seigre üon ber unbeflecEten (Smp|ängni§ unb erttärte fie für eine cSpärefie,

mcnn aud) nirf)t jür eine formelle. @r griff feinen (Segner in öffentlidfier S)i§=

putation an unb gab ben ^niiait berfelben in brei ©djriften t)erau§, meldfie

1489 ju 2iipii^ unter bem litel „Repetitio disputationis de immac. conceptu
Gloiiosae in tiorentissiino studio Lipsiensi etc. etc.", gen)öt)nlid) turj ,,In con-

ceptionem Deiparae virginis libii III" genannt. 9tud) jd^rieb er gaften«

prebigten („Quadragesimale") fomie „Sermones de tempore, per adventum et

de sanctis".

Quetif-Echard, Script, ord. praed. I. p. 883. .Sp. Kellner.

g-ridcr: 3o^. ßubmig g:-., eöanget. Il^eolog, geb. 14. ^uni 1729 in

Stuttgart, t 13. ©ept. 1766 al§ ';|>farrer in S)ettingen unter Urad), toar unter

beä 2:£)eojopI)en Detinger Jüngern ber begabtefte, befonberS aud) in ÜJktl^e^

matif unb ^4^f)lifif. Sein ßeben unb feine fteineren Sd)riften gab ß^mann f)er=

au§, Tübingen 1864. ^. ip,

g-rib (ober lyrinb), ©tabtfi)nbicu§ ^u ©trapurg, in ben üerl^ängniBboüen

Sa'^ren, meld)e ber Uebergabe ber ©tobt an Submig XIV. öorangingen. @r
mürbe mit ?lufträgen, bie .:3ntereffen ber ©tabt betreffenb, betraut, unb galt für

einen ?lnf)änger ber franjöfifdien ^art^ei. 1I§ fotc^er mürbe er öielfac^ ber»

bäd^tigt, unter anbern öon @eneral=!i^ieutenant 5)tontecucuU bei bem ©trapurgcr
^JJiagiftrat angeflagt, unb t)atte fict) gegen biefe 3tnfd)ulbigung ju öertl^eibigen,

mag i^m ouc^ borläufig gelang (ca. 1675), f 10. Wäx?^ 1677.
@. ©tabtardiiö. ©trobet, @efd§. b. dlfaffeS, V. 33. ^paä).

(5-riberid) : ^oliann g., (nid^t griberici ober gfrieberic^) ^ß^ilotog,

geb. in äöolfS'^aufen , einem fränfif^en Sorfe M SBürjburg 7. Cctbr. 1563,
geft. in ßeip^ig 8. 2)ecbr. 1629. ©ein Später, ber 40 ^a^re lang ba§ 3lmt
eineg ©d^uIt^eiBen öertualtet ^atte, fdt)idte i^ auf ba§ ©l^mnafium in ©(^Ieu=

fingen, öon mo er 1582 bie Uniöerfität Seipjig bejog. 1587 mürbe er 5Ra=

gifter, 1589 Slffeffor ber |3t)tIofo)3^ifd)en gacuttät, bereu S)ecanat er oft öer=

maltet ^at. 3l(§ 1592 feine Hoffnung, bie ^rofeffur ber gtoquenj ju erlangen
nict)t erfüllt tourbe , na'^m er 1592 ba§ gonrectorat an ber 2:^oma§fc£)ule an,

gab e§ aber 1594 mieber auf, um einem 9tufe in bü§ 5Rectorat ber ©d)ule in

Slnnaberg ju folgen. 2tud) :^ier blieb er nur furje 3eit, benn 1595 fe^rte er

aU 5|5rofeffor ber gtopuenj an bie Uniöerfität ßeipjig jurürf. 2)iefe öertauf(^te

er 1599 mit ber 5Profeffur ber ^$f)l)fif unb 1608 auf Eintrag ber gacultät al§

®refc£)er'§ ^3lad)foIger mit ber ^rofeffur utriusque linguae et historiarum, meld£)e§

?lmt er am 9. 5[Rärj mit ber 9lebe „De studio litterarum sraecarum et lati-

narum" antrat. 2)aneben ^otte er 1607 ba§ Dlectorat ber ^Jlicolaifd^ule über=
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nommen, in toetc^ei bie am 30. ^an. 1611 publicirte neue Sc^ulorbnung (nova

constitutio lectionum et exercitiorum) fällt , bie fid) bon anbern gleichzeitigen

ni(i)t unteifc^eibet. Dtuv toaren bie ©d^üter ber erften Gtaffe Oev^fli^tet an ben

Tüi fie geeigneten 33oitefungen bev Unit)erfität§)3rofefforen unb an ben Slis^utationen

tfieitjunel^men, @r foE fein Sc^ulamt mit ber gröBten 3:reue unb 6en)iüen=

l^aftigfeit öertoaltet f)aben, obmot er banebcn arbeitäöoHe afabemifcfje 3temter

(ni(^t 6(o§ ba§ Stectotat) jic^ übertragen lie^. S)ie Sorlefungen bejogen fic^

einerfeit§ auf Gicero unb bie Einübung lateinifc^er iRebe buri^ Imitation, an=

bererfeitS aui öerobot , ba er bie 2}erna($täfligung ber grie(f)ifd)en ©tubien jef)r

beftagte. %i§> er ^erobot ju erflären begann , mar bie Sl^eilnal^me aucf) unter

feinen 5lmt§genoffen fo gro|, ba^ ba§ größte Slubitorium bie ^örer ni(i)t rafite,

n)a§ in ben Bebten be§ brei^igjä^i-igen .Krieges gan^ aufhörte, gür biefe SJorlejungen

l^atte er 1609 ba§ erfte f8u<i) mit lateinifciier Ueberfe^ung unb Stnmerfungcn

]^erau§gegeben, für fie mar aud^ ein anberer Slbfc^nitt beftimmt, ben er unter

bem 2ttel „Blayoqoiia Persica et subsecuta de optimo regiminis statu YII Per-

siae principum consultatio", 1622 f)erau§gab unb 1631 toicber^ottc. 9lei§fe

!ann ba§ iBucf) nid)t gefe^en ^aben, fonft toürbc er e§ ni(^t einem gleichnamigen

:3uriften jufc^reiben. S)ie Sluegabe ber fftebe 6icero'§ ..Pro lege Mauilia-

(1598) fott gleid^faHS ben 9]orIefungen 3U @runbe gelegt merben, ber Slbbrucf

üon ÜJluret'g 9teben unb Briefen 1613 bie ©tilifti! unterftü^en. 5[Rit ber pf)r)=

fifalifc^en $rofeffur "^ing bie neue 2Iu§gabe öon Meureri nieteorologia jufammen
1606 unb 1610 unb bie (5(i)rift „De Lvcanthropis , an vere Uli, ut fama est.

luporum et aliarum bestiarum formis induantur", 1591. ^n ber Sammlung
bon ^ieron. ßlöer'g Briefen, beren coiTecten SIbbrucE er 1611 unter bem Jitel

j.Deliciae apodemicae h. e. selectiorum discursuum ethico-politicorum sylloge

epistolica" öeranftaltete
,

gab er eine lange ^Norrebe .,De studio peregrinandi".

Q^n finb ju beachten bie (ateinif($en geftreben, meiere er im Stuftrage ber

Unioer-fität ge^^alten fjat; fie bieten ein gate§ gefct)ic^tüc^e§ 9Jlateria( für bie

fürftüc^en 5perfonen bee 9tegenten^aufe§ unb finb in einer angemcffenen 5otm
gef(^lieben. 6§ finb 6ebäi|tni^reben auf Sluguft unb ^urfürft 1)31011^, 1590,

auf ©ibtjlla ßlifabet^ 1606, auf ^urfürft 6'^riftian IL 1611, auf -föeraog

Sluguft 1616, ein 5paneg^ricu§ auf Äurfürft ©eorg 1621 unb eine „Oratio in

exsequiis . Sopbiae Electr.'', 1623. 2'(m meiften beaditengmert^ ift ber ..Pane-

gyricus saecularis de origine. incrementis atque fortuna academiae Lipsiensis".

meldten er bei ber ätneiten ©äcularfeier am 4. S)ecbr. 1609 in ber ^^aulin erfird^e

gel^alten ^at. 5Bei ber umfangreicfien Einlage fjatte er freilief) feinen Stoff nid^t

erf(i)D|}ft unb öcrfprai^ nod) eine befonbere @efii)i(i)te ber llniöerfität ju fc^reiben,

SU beren 5tu«füf)rung e§ nid£)t gefommen ift. S)ie ;3ubelrebe ift in Peiseri

Lipsia unb in Dicelii academia Lipsiensis rediviva tttieber abgebrucft. Söeniger

bebeutenb finb einige ^naugurationgreben für 2lmt§genoffen unb @inlabung§=

Programme, ©ein 2ob mürbe burd^ 33tafenftein l^erbeigefül^rt ; man fanb bei

ber ©ection einen jmölf Öot^ fcfimeren ©tein in feinem Körper. 6in 33ilbniB

Don i:^m ift auf ber SSibIiotl)ef erl^alten.

gorbiger, Seitr. 3ur ©efdöid^te ber 5tico(atfc^u(e L ©, 18.

©dEftein.

^ribcrirf): ^etc^ior fy., G^anonift, geb. 5U SanbSberg in Cberbaiern, geft.

28. Sfuli 1709 (mdq ^^rantl 8. Suli 1708, ju ^ngolftabt. ßr trat in ben

Sfefuitenorben, tourbe in ^ngolftabt 1687 ^^rofeffor ber @t^if, 1700 orbentlid^er

^rofeffor be§ canonifd^en 9te(^t§ unb fc^rieb unter anbern: „Tractatus de foro

competente", 1708, Edit. II 1710-, ..Quaestiones canonicae de decimis", 1709;
„Quaestiones de simonia", 1709.
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SRebcm-, Annales Ingolstad. Acad. III, 59, 97, 121, 123. ^oBolt,

.«Baterifrf)e§ ®el. = 2ej. <B. 284. 33aaber, @eL Saiem I, 349
ff. Ä. ^.

öon Sang, ®ef(^id)te bet i^efuiten in »dei'n. 1819. ©. 183. ^prantl,

Subh)iö=5Jlajimiaan§=Umö. I, 481, 486, 505. II, 503.

©tef f enfiagen.

gribcrict: S^riftopl^ .^oni-ab äöillielm g. ,
geb. 22. ©eptöf. 1726

in ^ilbe§§eint, tourbe bnrd^ 5]3rit)atuntei:ric£)t , fpäter in ber fog. l^o'^en @(f)utc

in ^annoöei, toot)in feine Altern nad) einigen Sa'^ten gebogen loai-en, gebilbet.

?ll§ er feine @l)mnafialftubien öoEenbet Ijatte, bejog er 3unä(f)ft 1742 bie llni=

öerfität ^elmftäbt nm 9teii)te ju ftubiren, tool^nte ^itx in Wo§it)eim'^ |)aufe,

fe^te öon 1748 biefe ©tubien in Sfcna fort unb tourbe' bort ber Siel6ling§=

fdt)üler (Staprof^'S , toelc^er nod§ burcf) ^riüatunterric^t in einzelnen 9le(^t§bi§=

ciplinen feine 9lu§16ilbung auf ha^ tocfenttidifte förberte. S5on 1750—52 toar

er ©rjiel^er in ber ^yamilie be§ D16erappeIlQtion§ratl§e§ öon 2ent"f)e, öon 1752

ob ©ouöerneur eine§ trafen öon ^tan^au, tuelc^en er auf bie Uniöerfität ßeipjig

Begleitete. 1754 promoöirte er in ^ma jum SDoctor ber 9ted)tc, mad)te bann
größere Steifen burd^ Seutfc^tanb , ©nglanb unb bie ^iebertanbe, nad) beren

SSeenbigung er fid) in Seipjig niebertie^ unb bort feine 33orIefungen begann.

§ier ert)ieU er 1762 eine ^rofeffur ber ütet^te unb folgte 1764 einem Stufe at§

orbentlid^er 5]3rofeffor ber 9ted)tc nad) ©reifStualb, toofelbft er am 1. ^an. 1769

ftarb. (jr t)at fünf @d)riften jur 5p^ilofopI)ie, breijetjn jur ^uriSpruben^ öerfa^t,

unter luett^en letzteren inSbefonbere bie „5lbt)anb(ung öon ber ^^rei^eit ber beutfd)en

Äird)e" unb bie „Einleitung in bie .^rieg§it)iffenf(^aft" burd§ @rünblid)!eit fid)

au§3eic^nen, '^interlaffen. 5)a§ SSerjeidjni^ feiner fämmtlid^en ©c^riften f. bei

5D. <^. 93ieberftebt'§ ^tac^rid^ten öon (5d)toebif(^ = 5pommerifd§en ©elel^rten.

3lbt^. I. (@reif§tt)alb, 1824. 4».) <B. 58—59. ^ermann gjlüUer.

g-ribcrici: S)aniel fy. (^riebrid^), geb. 3U ßiöteben gegen @nbe be§

16. 2^al§rl)unbert§ , 5[Ragifter unb Cantor Primarius ju Sioftod, tourbe befannt

al§ tl^eoretifc^er unb pra!tifd)er mufi!alifct)er ©c^riftftetter , beffen SBerte in ben

Sal)ren 1614,-1654 ^u Sioftod, @reif§toalbe, Hamburg unb Sübed erfd)ienen.

©eine „Musica figuralis ober neue, ftärlic^e, richtige unb öerftänblidf)e llnter=

toeifung ber ®efang§funft" ic. , toeld)e 1614 :^crau§!am, erlebte fei^§ 5luflagen.

@in genaues S}er3eic£)ni§ feiner toeltlid)en unb fird)lid)en ßompofitionen gibt

(Serber (9teuc§ 2;onfünftlerlei-ifon 11, 202). S)ie S)ebication be§ „erften mufi=

!alif(f)en @träu|lein" (1624) ift batirt Olbenburg 1617 unb unterf(^rieben

S)an. ^ricbrid^, (Santor bafelbft. dürften ou.

^•ribcncilö a 3cfu, mit ^yamiliennamen (Sd)erf)orn, geb. 6. Dloöbr. 1721
3U 5Mnd)cn, trat 1740 in ben ^armeliterorben bafelbft, tourbe S)üctor ber

X^eologie unb ßector be§ Äird)enred^t§ in feinem Drben, bann 1758 ^rior be§

ÄlofterS 5u 5Jlünc£)en, 1760 ^u 9tegen§burg, 1763 S)efinitor ber SSaierifc^en,

1775 ber 3lug§burgifc^en Drben§probin3 , 1778 ^4^räfe§ ber baieiHfd^en ^^roöinj

unb ftarb 16. Dctbr. 1788. ßr fc^rieb ein t^eologif(^e§ 2Bert über bie ^eiligen=

öerel)rung: Cultus sanctorum etc.", 1755, ein l)omiletifd)e§ Slepertorium in tatei=

nifdC)cr (Sprad)e unter bem 3;itel ,,Quaestiones sacrae" in 4 35bn. 1771, toorin

aud) ba§ §erä = ^efufeft mel)rfac^ bebac^t toirb, eine ^oraltl^eologie „Universa

theologia mor. tripartita", 1780, ein ,,Lexicon scripturisticum", 1782, ein

„Lexicon theologicum communiorem theologorum sensum et raentem ordine

theologico continens'-, 1784, überfe^te bie ^]tad)folge (5l)rifti unb bie SSefenntniffe

be§ l)eit. 5luguftinu§ in§ 2)eutfd§e unb gab eine ^nja'^l ®ebet= unb @rbauung§=
büc^er l)erau§.

9«eufel, Öei-ifon. Kellner.
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(Vnbcruö : ^eter f^. , ojt Mindanus äuBenonnt (nod^ feiner 3}atei[tabt

5)Hnben) , Surift. 2Iue bem SJor^anbenfein öon ju 35afel 1593 gebrucften

i^ejen über ba§ Se^m-e(i)t mut^maft man, baB 5- ^oT^t um jene 3eit i>ic

juriftitc^e 2;octoi-tt)ürbe angenommen ^abe. 6l6en fo unfiiiier ift bie 3tnna^me,

bpB Or- „barauf nact) ÜtoftocE" gefommen fei, benn fie ftü^t fic^ lebigUi^ auf bie

2':^atfad§e, ba^ einer feiner ©öfine fid) in feiner S)iffertation ..Rostockiensis'"

nennt, ^^^öertäffiger fciicint bie Ueberlieferung , ba^ S- 1607 ^t^roreffor ber

gied^te 5u ©ießen geworben, 1613 aber al§ ©tjnbicuö ber 9tei(^öftabt nad)

f^ranffurt a. ^Til. gebogen fei. 2(I§ folc^er erf)ielt er 1614 bie üon iJ)m erbetene

ßntlaffung, 1615 aber trat er ttpieber in baffetbe 3(mt ein. Starb 22. ^an.

1616. S5on ben ©c^riften be§ fy. ift 3u ern)ä!^nen: ,,Tractatus de processibus

mandatis et monitoriis in Imp. Camera extrahendis et de supplicationibus quae

pro üs fiunt recte formandis, itemque de continentia causae et de interdictis"'.

Francof. 1595 u. öfter; „Tractatus de causa et materia possessionis", Francof.

1597. 8. u. öfter; .,Tr. de interdictis'", Francof. 1616. 4. Ueber biefe beiben

©d^riften, tnetc^e anlegt Söe^lar 1737. 4. gebrucft tnurben, ügL ha^) Urtf)ei( öon

(Saöignt), Otec^t be§ 33efi|e§ <B. 12 (7. ^lusgabe,. S;ie Strbeit, wegen beren

beö 5. Dlame am tjäufigften genannt tourbe, ift bie öon it)m im Stuftrage ber

3}erleger beforgte neue 9iu§gabe be§ (5äc^fif(i)en ßonfultationcntoerfs , meldte

ämar bejügtii^ ber SBegtaffungen unb ber neuen Slnorbnung t^eitS 3u öiel,

tt)eil§ äu menig t^ut, aber bennoc^ nic^t o^^ne 2Bert^ bleibt, ©ie erfd)ien unter

bem 2;itet ,,Consultationum Saxonicarum . . . libri Y." Ed. IIa. Francof. ad

Moen. 1616 fol.

2}gl. (S(i)Ietter , Sie ßonftitutionen 5?urfürft 3tuguft§ üon ©ad)fen öom

^. 1572, ©. 171
ff.

unb im Mg. Strieber, ^effif^e @eIet)rten=(S}ef(|. 4. iöb.

©. 224 ff.
5}lut:§er.

(yriblib: ^'^ilipp <^einri($ jy., geb. in CsnabrücE, too fein 95ater

9tict)ter mar, befuc^te bie 33ürgerf(^u(en in feiner @eburt§ftabt, in 5]^inben unb

3[Rünfter, bann bie @t)mnaften in 33remen unb |)amburg unb ftubirte in ©reifsroatb

5p^itofop^ie unb itjeologie. ^ier erlangte er bie pf)ilofopt)if(i)e 2octormürbe,

rourbe 1628 öon Sogistaü XIY. jum -^^rofeffor ber Öogi! unb 5)]etap^t)fi! er=

nannt, ging im ^uli 1680 nad) ©tratfunb at§ ^^aftor an ber ©t. ^acobifird^e

unb er^iett t)ier fpäter bie ©uperintenbentur. Sr ftarb 1663 unb mürbe in

(5t. Sa'cobi beigefefet, mo noc^ je^t fein üon bem (SreifSmalber ^rofeffor ber ^Dlebicin

So^. (5cf)öner üerfa^teg @pitap"^ium erl^alten ift. 3}gt. ^. 6. Säuert, 4>om=

merf(i)e iBibüot^ef, a3b. III. ©. 331. ©r fc^rieb in Qjreifsmalb „Disputationes

ethicae in libros Aristotelis" (1625. 4.); ,,De natura logicae" (ebba. 4.); ,,De

universalibus in praedicando" (1628. 4.) , tnenbete aber feit bem Stufent^alt in

(fetratfunb feine f(i)riftftetterifc£)c 2:i§ätig!eit auifd§IieBti($ ber J^eologie ju unb

üerfaBte „5l($t ^^rebigten über I. 6orint|. 15." (©tralfunb 1640. 4.;; „ß)c=

fpräcf)e Steiferen einem ^apiften unb Suf^eraner nacf) 5tnteitung ber IT To-

morum Bellarmini" (©tralfunb 1644. 12.); „Loci theologici'' (Grypbiswaldiae

(,1645. 12,); „Theologia exegetica veteris et novi Testamenti" (Stratfunb

1649. Folio); „5p^otinianifc^c^2BoIf§=mauen" (©tralfunb 1662. 12.); „Me-

dulla theologiae" (Francof. 1663. 8.). ^ermann «UtüUcr.

8t. S-rtboIm, irifcfier (?) ©taubensbote be§ 6. (?), 7. (?) Sa^T^unbert§.

— Xk @rünbung§gefc^i^te be§ im 9. 3a^r:§unbert alö fe^r anfe^nlid^ :^erüor=

tretenben Älofter§ Sedingen am redeten Ufer bes obcrn 9tf)ein§ oberhalb 93afel

fnüpft an ben mai)rfd)einlict) fränfifc^ umgeftalteten ^Dtamen eine§ Sc^otten=

mönd^e§ an- Stüein bie einjige, at§ ältefte Äunbe fid) barbietenbe £ueHe, bie

Vita s. Fridolini confessoris, al§ beren SSerfaffer fic^ ein gemiffer ^alt§er,

Qingem. beuti^e Siograp^ie. VII. 25
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.poriger bon ©edtngen, an!ünbigt, ertcedt bcn unal6toei§16aven 35erbad§t

frecher i^ätfd)ung. gür biejelBe ift bie 3lutorf(f)aft eineg bem 10. 3^ol£)vt)unbert

äugejcC)riebenen 35erj^ajfer§ in Stnfpruc^ genommen (bei bem im ^Prologe genannten

9Zot!er, weliijem Saltl^ev aU ]xüi)exn <Bä)nUi jeine ^Irbett getoibmet f)abt, ift,

toenn man überl^aupt ber ^^rage 3tufmerffamfeit fd^enfen toill, nod) am paffenbften

an 3'lotfer ßabeo ju benfen), (ärftlid^ jeigt fic^ bie mit SSetl^euerungen ber

2öal)rt)eit öiel ju reid^Iid^ öei-fel^ene S)arftettung be§ fogenannten Saliner, toie

er in einem — ni{i)t nadimeiSbaren — Ätofter .^etera an ber 9Jlofel eine S5ita

5ribotin'§ entbedt, au§ 5Jlangel an Pergament unb ©inte feinem (Sebäc^tni^ ein=

ge:t)rägt, in ©ecfingen at§ 6rja| für eine ältere, burd^ einen ßinfall ber Reiben

(ber Ungarn 920 ?) öerloren gegangene aufgeäeid)net {)abe, al§ gan^ unglaul6=

tDürbig. ferner empfiehlt fic^ aber aud^ ber S^n'fialt ber S3ita felbft nur in fel^r

geringem (Srabe I)ö^erer S3eacC)tung :
— ^erfunft i^i-'iboUn'S au§ ^rlanb, Slufent=

l)att 3U ^oitierS al§ an bem frül^eren ©i|e be§ f)L ^i(ariu§ , Sefanntfd^aft mit

einem j^önige ßlobobeuS (6f)loboöec^ 1., f 511, ober ß'^loboöed) IL, t 656,?),

Slufbrurf) 3um ^luffuc^en einer burd^ ben t|t. ^ilariu§ i^m in einer 33ifion an=

befohlenen unb burc^ 6loboöcu§ i'^m ^um borauS jugefidEierten ;3^nfel im 9tt)cine,

mögti(ä)ft gro^e Ummege (u, a, bur(| 9iätien) auf ber Steife bat)in unter @r=

bauung öon ^itariuSfirc^en (j. 5B. ju .^elera, ju 6ur), fd)lie|ti(i)e Slnlunft in

©ecEingen unb anfang§ tion ben Umn^o'^nenben ungerne gefe'^ener SSeginn ber

SBirffamfeit an bortiger ©tätte. ®anä obgefet)en baöon , ba^ 9lotfer S3albulu§

(t 912) in feinem ^larttjrologium ben ^Jiamen griboIin'S nod) nid£)t er=

n)ä'^nt, überget)t auc^ Stfe'^art IV. an einer ©teile, too f^iibolin'ö 5Iuffül§rung

ganj felbftoerftänblid^ getoefen toäre, bei einem auf ©ccEingen bejüglicfien 6reig=

niffc in feinen Casus s. Galli benfelbcn ööttig, unb jmar in einem jebenfaE§

nac^ 1047 berfa^ten ©tüdfe biefer ^lofteräironif (in 6. 64 meiner 2lu§gabe,

^itti b. ^iftor. 3^er. ö. ©t. ©ancn, C^eft XV unb XVI). ®ie 2lbfaffung§3ett

ber gefälfdt)ten S3ita ift mol um bie Mittt be§ 11. ^a'£)rf)unbert§ an^ufe^en, in

bie ßpodie , mo ^etru§ S)amiam (Opp. II, 9) 3u 5poitier§ bei 9lnta^ ber 2:ran§=

lation be§ t)l. ^itariu§ einer ,,beati Fredelini vita" gebenft, bie aber mit bem
5Pfeubo=5ßatt{)er nii^t ibentif^ ift. S5on ©edingen au§ !am ber 1)i. ^^ribotin al§

SanbeSpatron in ©iegel unb Spanner be§ 2anbe§ @Iaru§ (ügt. 5)litt^cil. b.

äürc^er. antiquar. föefettfd)., Sb. IX, 3al)rb. b. l^iftor. 35erein§ b. ^t. (Staru§,

^eft VIII.), n)eld)e§ ^llpenf^al, fo toeit jurüd e§ fic^ urfunblid) berfolgen lä^t, unter

©edingen'§ @runbf)errf(^aft ftanb (wal^rfdfieinlidf) n^ar (Blaru§ feit bem 9. ^a^x^

'^unbert burc^ !öniglid)e ©d)en!ung in ä'§nlid£)er äöeife an ©edingen gefommen,

njie ba§ anfto^enbe Uri bem g^raumünfterftifteju 3üricf), auc^ einem grauenflofter,

äuftanb). 3m 13. Sa^vl^unbert ttjurbe bann in ©edingen bem ^toeiten Zueilt

5Pfeubo=35altf)er'§ ,
„de miraculis s. Fridolini", eine munbererjüEte S)arfteIIung

ber ©d)enfung an ^^i-ibolin fetbft eingefügt. S)ie ganje unter 33altt)er'§ Flamen
ge^enbe £egenbe fi^eint lijxt ©ntfte^ung bem S5eftreben 3U berbanfen , ba§ Stecht

be§ ÄlofterS ©edingen auf bie ©tätte, too e§ fid) befanb, auf feit unborbcnflid^et

3eit bott^ogene föniglid)e ©df)en!ung ju ftü^en. 2Bie toeit bie barauf begrünbete

fbötere Slnna'^me, gribolin feiber ©rünber unb ^atron bon ©edingen, ettoa an eine

Uebevtragung bon 9teliquien (be§ fjl. .g)itariu§?j au§ ^oitier§ an bcn Oberrl^ein im
11. ^a'^rfiunbert, bietteic^t im ^ufammen'^ange mit ber SSefeftigung ber ftreng fir(^=

liefen 9tid)tung in ©d)toaben, fid) angefnüpft l§at, mu| ba'fjin gefteüt bleiben.

S)D(^ ift jebenfallS ber 'i)i. ^ribolin be§ $|3feubo=S3aIt^er aus ber ^irc£)engefdf)id^te

S)eutfd)Ianb§, „al§ Jrü'^efter 3lpoftel Sltamannien§" 5U ftreic^en.

S)ie befte 9lu§gabe ber Vita s. Fridolini finbet fid) bei ^one, Quellen=

fammlung ber babifd^en Sanbe§gefd^id^te 33b. I. ©. 4—17. 3ur ^riti! gab in

neuerer 3eit auerft ©tälin, Söirtembergifc^e @efd)id^te, $ßb. I. ©. 166 benSlnfto^,
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toorauf giettBerg, Äird^engeyciii^tc S)eutf(^Ianb§ , 35'b. II. ©. 29—35 aud^

biefe f^i-'i^Qe entfcf)ieb, tt)ä{)i-enb ®elp!e, ^h-cf)engejc^i(i|te ber ©d^iüei^, 33b. I.

©. 291— 296 i)ier fo toentg, al§ in anbecen ä^nüd^en Untetfuii)ungen, ju 16e=

friebigen öermog. Unter ben neueftcn SSerjui^en , Salf^er'S ®Iau6tt)ürbtgfeit

äu bett^Ptbigen, fielet ßütolj'g jc^arffinnigeg 3öer!, (SlauBenSboten ber ©d^toetj

öor ©t. ®aEu§ ©. 267— 293, über ^friebrid^'S ^ircEiengejc^ic^te S)eutfc§=

Ianb§, S5b. IL ©. 411—439. — 3}gl. auc^ Söattenöai^, S)eutf(f)lanb§ ®e=

|(i)id)t§queaen, 3. 9lufl. 33b. II. ©. 95. ^t. 2.

5!Jlet)er öon Änonou.

gricb: @eo. Sllbred^t g., Sh-jt, So'^n bon ^of). ^az. ^., in ©traBBurg

gehören unb bafelBft 1760 ^um S)octor ber 5)lebicin creirt, folgte feinem 3}ater

im Slmte aU 5profeffor ber ®eburt§^ülfe nad^. 5M(i)ft 3;f)ebefiu§ (ebenfalls

einem ©d£)üler bon ^.) ift er ber 6r[te getüefen , ber ein 16rau(i)Bare§ , nad^ ben

©runbfä^en feine§ 3)ater§ bearbeitetes ,g)anbbud^ ber ©eburtStiülfe („2Infang§=

grünbe ber (SeburtSpIfe jum ©ebraud^ feiner SJorlefungen" , 1769, im 2. 516=

btudf 1787) für beutfi^e Sler^te öerfait unb bamit einem fü'^lbaren 33ebürfniffe

in S)eutfdE)(anb abge{)olfen i)at. 3lu^er biefer ?lrbeit unb einer anbcren inter=

effanten SnauguraI=S)iffertation (,,De foetu intestinis plane nudis extra ab-

domen propendentibus", Argentor. 1760, au(^ in ©anbifort, Thesaurus I. p, 311
abgebrudtt), f)ai er nidt)t§ t)eröffentlid£)t, ba ein frü'^er Zoh (er ftarb im Ddober
1773) feiner S'^ätigfeit ein ßnbe mad^te, 21. ^irfd^.

^ricb: ^einxid£| ^afob g. , <g)iftorien= , ®enre=, ^ortrait=, £anbfd)aft§=

mater unb Sid^ter. ©eb- 1802 ju Sanbau in ber St^einpfalj, bilbete fii^ ber

Jüngling, nadt)bem er fdf)on frü'^er mit Sit^ogra^jl^iren unb Äupferrabirung 9}er=

]nd)t gemad^t tiatte, auf ber 5)tünd^ener 3lfabemie unter Sanger unb fl^äter unter

(Cornelius, too er begeiftert für beutf(i)e (S5efct)id^te, ©age unb 5poefie ba§ „'^ifto=

rifd£)e i^adtj" erginff. ©ein erfteS 33ilb, ein „@tetdt)en am ©pinnrodfen" faufte

ber bamaligc ^ronprinj ßubtoig. S)erfelben romantifd^en ©timmung banfen toir

audf) bie Slnfid^ten bieter alter ©dfilöffer ber S'i'^einpfalj, meldte g. ^eid^nete unb

burdf) ein lif^ograpfiifdtieS
,

feitbem feiten getnorbeneS äöer! (ßrinne^'ung an bie

SSor^eit. S)ie gt^ein|3fal3. ^n ^infid^t i^rer S)en!male be§ gjlittelalterS al§

33eitrag jur @efrf)i(^te unb in lanbfdt)aftlid^en 5lnfid^ten gefammelt. 5Jlünd§en.)

belannl gab. 3^if"^2i^^urd§ entftanben biele 5portrait§ , bann ülittertümpfc,

Sagbbilber unb 5)linnefcenen , toorunter auä) ein „9titter Joggenburg" nodf) im

2lnben!cn blieb, ^üntiien bsar bamal§ in bemfelben ©tabium ber Otomantif

toeld^e§ beina'^e gleii^^eitig in 3)üffelborf burd)gefoftet tourbe. S)a§ befreite

^erufalem unb ber uncrfdiöpfüdtie S)on Ouijote, ba§ buntmogenbe 35olf§leben,

toie bie Sanbfd^aft , 9llte§ bot ©toff ju Silbern. 91ac^ einem breijä^rigen

^lufenf^alt in Italien (1834—37) bertoerf^ete ^. bie rei(ä)e 2lu§beute , malte

5Jiärd^en unb S3ebuten, italifd£)e äöafferfälle unb bie ütuinen feiner '^eimatl^lid^en

9t^einbfal3, barunter für ben dürften b. Sörebe eine gro^e ^agbgefettfd^aft bor

bem ©c^loffe SrifelS. ^m Sa'^re 1842 na^^m f^. feinen bleibenben 2lufent=

l^alt in ?Dtünd^en, too er 1845 mit ber ©teEe eine§ donferbatorg im Äunftberein

betraut tourbe. 3" feinen größeren SSilbern gcliörte bie feit ^opifd^' (SntbedEung

bielgerül^mte , bon ©d£)effel unb ©regorobiug aud^ befungene „blaue ©rotte" in

ßa^iri, eine Slnfid^t bon ^olienfc^loangau, italienifdie ^fifferari, ein .^loftergang,

eine 3Beinlefegef eKfdtjaft , ©cenen au§ bem ©abinergebirge , ^iboli jc. fy. tnar

nid^t nur mit bem ^infel fonbern aud^ mit ber f^eber in ber .g)anb ein 5Poet
;

feine ja'^lreid^en ©ebidite erfdt)ienen 1840 in ^mei 33änben gefammelt unter bem
2;itel „@p^euran!en". 33i§ in bie legten ^a^re, fo lange i^m 3luge unb

^onb nid£)t berfagten, blieb er feinem S3erufe treu; er meinte e§ ernft, el^rlid^

25*
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unb xebüii). Dbtüot i'^m bie jüngere Generation ötelfad) über ben Äopf tDud)§,

ftreBte ber jreunblic^e Sonjerbotor bod) tmmerbar i'^re 3Berfe „in§ befte Si(i)t

äu t)ängen", treu ben 5ßfli($ten feine§ 2lmte§, unBeirrt burd^ etloaige anbertoeitige

5)Jteinung§t)er|^ieben'f)eit. ®r öertouc^S förmlich mit bem Söerein, ibentificirte fid)

mit bcffen g-reuben unb ©c^icffaten. @r ftarb am 2. ^loöbr. 1870.

33gl. 5lug§burger Slttgem. 3tg. '3tr. 318 öom U. 3ftot)br. 1870 unb

gierf)en|d^ait§beri^t be§ ^Mndiener ^unftöereinS für 1870. ©. 56.

.g)t) ac. J^oUanb.

g-ricb: So^. ^afoB g., m-jt, 1689 in ©trapurg geboren, I)atte in

feiner SSaterftabt gjtebicin ftubirt unb ^ier im ^. 1710 unter einreid)ung feiner

^naugural=£)iffertation „De cordis palpitatione" bie S)octortt)ürbe erlangt, '^lad)

Segrünbung einer ©ebäranftalt in ©trapurg, tDeId)c nid§t b(o§ für ben Unter=

ric^t ber ."pebammen, fonbern auc^ für ben ber ©tubirenben beftimmt toar,

tourbe ^. jum 2e:^rer an berfelben ernannt unb t)crfd)affte ber Slnftalt burd)

ben auägejeidineten Unterrid^t, ben er erffieilte, at§balb einen foId)en 9iuf, ba^

ja^Ireic^e ©d}üler öon na^e unb fern nac^ ©trafjburg eilten, um feiner Unter=

tt)eifung in biefem bi§ baf)in gerabe in S)eutfct)lanb fo fel)r öernad)läffigten @)e=

biete ber .^eitfunbe tt)ei(()aftig ju ttjerben. g-. ift ber ßrfte gemefen, meld)er bie

ß)eburt§^ülfe in Seutfc^lanb mürbig ö^rtreten "^at, er l^at ben ©lanj einer

©d)ule begrünbet, au§ ber bie bcbeutenbften beutfd)en (SeburtS'^elfer jener 3eit

lieröorgegangen finb unb bamit ein gtänjenbeg 33eifpiel gegeben, bem alöbalb

aurf) anbere beutfd)e Staaten in ber 33egrünbung obftetricifcfier ße'^ranftatten

gefolgt finb; fo toirb 5. mit 9le(i)t al§ ber Später ber beutf^en ©eburtS'^ülfe

bejeidinet. ?lupr feiner S)iffertation l)at er nur nod^ einen fleinen 3luffa^ über

„$arnbefd)mcrben bei ©d)mangern" (in Act. Acad. Leopold. 1742, VI. @. 422)

unb einen Slrtifel über feine ßel)rmetl)Dbe (in Commerc. litter. Norib. 1731.

p. 321) üeröffentlid)t, biete feine ©d)üler aber '^aben in ben öon if)nen in

©trapurg unb anbern Orten üerfapen S)iffertationen ^unbe bon feinen miffen=

fd^aftlic^en unb :^eilfünftlerifc^en (55runbfä|en gegeben unb ben 9tul)m berewigt,

ben er fid^ burd) eine bieljä'^rige fruchtbare 3:l)ättgfeit (er ftarb in einem Filter

bon 80 Sa'^ren im ©eptember 1769 1 ermorben ^at. 21. .^irfd§.

g-ricbbcrg: ^eter au§ griebberg in ber Sßetterau, brudte bon 1494 biä

1498 in ^kinj unb fann at§ ©rünber ber fünften 2)ruderei bafelbft angefelien

tüerben. lieber fein Seben unb fonftige SSer'^ältniffe ift nid)t§ betannt getoorben,

bagegen ift fid)ef , ba§ er bierje'^n 2Ber!e in feiner Dfficin äu ^Jtainj brudte , in

ber 3eit bon bier ^a'^ren, bann berfd^ttsinbet fein ^3lame. S)a§ erfte 93ud^, ma§

feinen Flamen trägt, ift: „De laudibus sanctissime matris Anne tractatus per-

quam utilis Domiui Johanuis trithemii Abbatis Spanhemensis Ordinis divi

Patris Benedicti". 2lm 6nbe: „Impressum in nobili civitate Moguntina per

Petrum Friedbergensem Anno Virginei partus MCCCCXCIlll. XII. Kalendas

Augusti", 40.

35gl. 3apf, 2leltefte 25ud^brudergefc^id)te bon gjlainj, ©.111 ff. 2Bürbt=

toein, Bibliotheca Moguntina, p. 130 ff. galfenftein, @efc^ic£)te ber 33ud^=

brucEer!unft ©. 149 k. J?eld^ner.

-^•ncbcboni: $aul f^. ,
flammt au§ einer angefel)enen ^aufmannSfamilie

©tetting , au§ ber me'^rere 5!Jtitglieber öffentlid^e 5lemter betteibet l)aben , tourbe

bafelbft am 24. ^an. 1572 geboren unb ftarb aud) bort am 14. Dlob. 1637.

Sm ^. 1596 trat er in bie Söermaltung ein al§ ©tabtfd^reiber, mürbe 1616

gtat^§l)err unb 1630 SSürgermeifter feiner S5aterftabt. 2lt§ ^erjog S3ogi§=

lato XVI. 1634 ba§ fd^on 20 Sa'^re borl^er bon feinem SSetter $f)ili|)p Suliu§

bon SOäolgaft i'^m gegebene Seifpiel befolgte unb ba§ Kollegium be§ ftänbifd£)en

2lu§fd)uffe§, bie 2anbrätl)e, nid§t me^r eiuäig au§ ber gtitterfd^aft
,
fonbern aud^
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ttiieber aus ben Beiben anbetn Stänben, ben ^täfaten unb Stäbten beriet, ipurbe

5. auf 5ßTä|entQtion öon if)m ,^um Öanbratf) mr bie 5}Di-berftabt Stettin er=

nannt. Seine ^gebeutung aBer "fiat er als ^>.'ocaIt)iftDrifer burcE) feine „^iftoriid^e

^Befd^reibung ber Stabt 3Uten=Stettin", 1613, in Cuart. SieielBe ift jroar

burc^auS nicf)t f ragmatijii) georbnet, ionbern loje ancinanber gereift finb ee t)iel=

me^v, roie ber Serfaiier jetöft fein 3BerE nennt: „otettiniic^e ©ejc^idjten" : aber

ba i^ in feiner Stellung all Stabtfd^reiber bie arc^iba[if(^en Sc^ä^e feiner

SJaterftabt befannt unb (ei(^t ^ugängtid^ geinorben toaren
, fo ^at er biefetben

üiet benu^t , unb eine gilenge (Jrcerpte aus Urfunbcn unb anbere arcfiiDaüfi^e

ytac^ridilen in feine 5Irbeit aufgenommen, bie bat)er noc^ '^eut einen gcmiffen

äßert^ beft^t. Äürjer ift feine .,I)escnptio urbis Stetinensis topographica et

historica", Stettin 1624 in Cuart , in neuer 5luflagc 1654. 2Iu(f) 3ur ^kx-

befferung bei ftäbtifc£)en StrctjiDS f)at (y. burd^^ 5)erfteIIung Don 5tbfd)riften k. bei=

getragen, an meli^e man jeboci) ben 5Jla^ftab fpäterer 23iffenfcbaft nirf)t legen

barf; namentütf) in ber Crt^ograp^ie "^utbigt er 3U fe^r ber (Semo^n^eit be§

17. ^a§il)unbert§.

S^anfelom, ®ete^rte§ ^$ommern. ^'6ä)tx , ^lltg. &d. 2er. a^uttftracE,

Sef(^reibung öon ^^pommern, Tiac^trag. D. 33üIon).

t^ricbcl: :3ot)ann ^:]ßaul ^. ,
geb. 17. 3(pri( 1694 in Saasborf im

5lmte J^a^ta, geft. 5. ^ai 1776 in Äönigfce im Sd^roarjburg^iRubolftäbtifc^en.

Seine erfte 23ilbung er'^ielt er bei bem Pfarrer feines ©cburteortel , fe^te aber

feine Stubien aut bem griebrid^merber'fdien @l)mnafium in Serlin fort, mofetbft

er nac^ einem 35efuc^c bei Sßertoanbten üon biefen jur 91usbilbung feiner mufifa=

üf(i)en Einlagen 3urücfbet)aÜen mürbe. Sort geno^ er autf) ben Unterrirf)t be§

giectore ^oai^im Sauge, nachmaligen ^:i>ro"Tefforä ju dalle. 1713 ftubirte er

S^eologie in ^ena, mürbe fpäter ^au§(e^rer bei bem Cberforftmeifter 0. 5ilar=

fc^all äu ßroffeu bei 3eife, bann bei bem @e^cimrat^e Don Sctia^arjenfetö au

@ot:§a, bi§ er 1730 auf' bie e^renbften (Fmpfe'^tungen ^in 3um siie^rer be§ ba=

maligen grbprinsen öon Sci)mar5burg=5Rubolftabt Sodann griebi-id)^ erforen

mürbe. 'Mäj grfüüung biefer feiner ^l^ffion unb at§ ber 'i'rin^ auf ^Keifen

ging, mürbe er juerft ^^vfarrer in CbermeiBbac^ unb 1761 Superintenbentur=

abjunft in ^önigfee, mofelbft er bis an feinen lob öerblieb. 3(Ie ^:i>äbagog wie

S^eolog f)at er in feinem Greife 2refftic^e5 geteiftet. Sie 3a^[ feiner päbagogj=

f^en, biograp^ifcEien unb t:§eologtfc^en Schriften, öon benen met)rere bie 2. 3tufl.

erlebten, belauft fic^ auf jmölf. ^ql ^Iteufet, ßej. 3tne mutier.
'

gricbcrid): ©erbarb g., Senior bes lutt)erif(^en gjlinifterium§ in g?ran!=

fürt a. m., geb. bafelbft 2. San. 1779, fpäter Schüler be§ ©i^mnafiums feiner

S}aterftabt, ftubirte Don 1797—1803 in ^ena, g}tarburg unb öeibelberg, muvbe

1808 5]}farrDicar 3U St. ^:t?eter in granffurt, 1812 ^Varrer in Sorn^eim, 1816

in i^ranffurt. 1806 etroarb er ben pl)i[ofopf)ifc^en Soctorgrab Don ber UmDerfität

©iafeen, bei ber brüten Säcularfeicr ber Uebergabe ber Slugsburgifc^en Gonfeffion

1830 beeilten fic^ :3ena unb 'ifeip^ig i^n glei^jeitig mit bem g^rengefci)enf aud^

ber t:§eologifc^en Soctorroürbe ]u erfreuen. 1842 würbe er (Sonfiftorialrat^.

2}on 1851—57 ftanb er bem Iut^erif(i)en 5Jtinifterium al§ 55iccfenior, nac^ ber

2Bieber§erfteßung be§ Seniorate§ 1857 al§ Senior Dor. 5Im 6. ^;!tprit 1858

feierte er ba§ Jubiläum feiner Crbination, mit 21blauf beffelben ^al^res trat er

in giu^eftanb unb ftarb am 30. Cctober 1862. (Sr ift ber ^öerfaffer bielcr

Schriften unb "^at ^^rebigten, ßrbauungsbü^er (öeliobor, Serena), 9}torgen= unb

Stbenbanba^ten, jwei religiöfe epifdE)e S^ic^tungen („Öutl)er", 1817 unb „@uftaü

3lbolf§ 5)elbentob", 1832) Deroffenttidit. manä)t ^aUn Wieberf)olte 5luflagen, einige

au(i) Ueberfe^ungen in frembe Sprayen erlebt. 2 a er biefelben gern dürften wibmete,

Würbe tl)m b'iefe Siufmerffamfeit burd) 6anbfdE)reiben, 5Jbbaitten, Ütingc, 33ec^er unb
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Dtbcn ertotebert. @inc !iT(i)li(f)e 3eitf(i)viH : »®er ^roteftant", gab tx anfangs allein,

bann mit bem öon i^m 1827 conbertirten @rafen (S{)vi[tian (ävnft öon23enäel=(Stevnau

l^erauS, bejfen g^inanäöa'rtaltung al§ 5!Jlini[ter be§ (Srofi^erjogttiumS f^i-anffurt 1811

16i§ 1813 bie traurigften ©linnerungen äurürfgelaffen ^atte. Sind) an ber 5rei=

ntaurerei unb bem !t3ogentt)efen tjat er fi(| mit äöort unb gebet tl^ötig bef^eiligt.

i^. toar eine xei(^begaBtc ^flatur, bie ]t1)x S3ebeutenbe§ t)ätte leiften !önnen, toenn

ni(i)t bie Unvut)e feine§ @ei[te§ unb jeiner jerftreuenben S'^ätigfeit bie gtei(^=

mä|ige unb {)ai-moni|c^e (Sntialtung feiner glücflii^en SSeanlagung erfd)tt)ert f)ätte.

2)em feine Sfugenb Be^errfc^enben 9tationati§mu§ blieb er ftet§ treu, unb ba er

bi§ in ba§ ft)ätefte 3Ilter bie Slufgabe be§ ^roteftanti§mu§ tebiglid) in bem
Kampfe ber Slufftärung gegen ben 016fcuranti§mu§ fud^te, !am er nie 3um
grünblid^en 23erftänbniffe ber tieferen g^ragen, welcf)e bie 2;f)eologic ber fpäteren

S^al^rjefinte bettjegten , unb blieb hinter i!§rer ©ntroicftung jurücE. 21I§ 9tebner

toar er burd^ ben gefälligen ^^lu^ unb bie ®emeinfa§lid)Ieit feiner ^Ptebigtcn be^

fonber§ in ben mittleren unb unteren Sd)i(i)ten ber ©emeinbe ungemein beliebt

unb feine Äirc£)e blieb bi§ ju feiner (Smeritirung jafilreic^ befuc^t. 3l(§ 2)ic^ter

bel^errfd^te er mit Seid^tigfeit bie f^orm, aber e§ fet)lte il^m hie 2:iefe unb Drigi=

nalität be§ poetif(f)en ©ebanfenS. ©einen ^tterSgenoffen 3lnton J^ird^ner unb ben

je'^n ^a^re jüngeren ^Ilejanber ©tein, bie bebeutenbften Äauäetrebner 3^ranffurt§

in bem ^meiten unb brüten S)ecennium be§ 3at)rf)unbeTt§ ^at er um faft brei^ig

^aijxe überlebt, aber tro^ feiner ungleid) |)robuctit)eren ©diriftfteEerei auf bem
(Sebiete erbaulidier Sitteratur l)at er bie §öl)e il^re§ 2öir!en§ ni(^t errei(i)t.

© t e i ^.

g-ricbcrid) : g'^ilianuS f^., luf^erifc^er ©eiftlictier, ^aftor in ^Jiagbeburg,

gab im ^. 1567 in 5Jtagbeburg ein 33üd)lein :^erau§: „Unterridit öom 2:ürlen".

3fn biefem S5ucf)e toirb bem SSerfaffer ein ßieb jugefc^rieben , meld^eS mit ben

Sßorten „?lc£) ^exx mit beincr §ülf erfcf)ein beim 5Bolf in feinem Reiben" be=

ginnt, S)iefe§ Sieb mar fc£)on im ^. 1546 in einem (SiuäelbrucE erf(i)ienen unb

ift bann melirfacf) nod^ öor 1567, autf) nieberbeutfd) , unter So'^anneS g^reber'S

Flamen gebrudt. (S§ ift mögtici), ba| '^xe'ttx e§ urfprünglici) nieberbeutfd) ge=

biegtet 'f)at unb ba^ e§ bon g. in§ ^od)beutfc^e überfe^t ift. 2)a§ Sieb felbft

ift oft gebrudEt ; beibe 2cjte bei Söacfernagel im 3. Sanbe. Ueber bie ßeben§=

umftänbe grieberi(i)'§ f(f)eint genaueres ni(i)t befannt 3U fein. t. u.

gtibcrid): ^Jlatt^äuS g., luf^erifc^er ©eiftlic^er, War geboren in @örli|,

too fein 33ater @ct)ta(|ter getoefen fein foß. (5r foE in ©ören^ unb feit

1552 in ©c^önberg bei @öiii^ ^^aftor getoefcn unb im ^. 1559 geftorben fein.

@r l)at in beutfc^er unb in lateinifd^er Sprache tt^iber ben ©aufteufel gefd^rieben;

öon ber beutfdfien @rf)rift fennt @oebe!e fünf öerfc^iebene 3tu§gaben. 5lu(i) eine

©d£)rift „S)er ^luber= unb Äraufenteufel" ertt)ät)nt Slbelung öon if)m. Slu^erbem

gab er „3toei fd^ijne neue geiftlid^e Sieber ju biefer 3eit nü^lic^ unb tröftlic^

p fingen" ju i^ranlfurt a. b, D. 1556 tierauS^ bie ^ernad^ mel^rfad^ nad£)ge=

brudt ftnb; ba§ eine ift eine „SSerma^nung an bie 2)eutfd^en", fi^ bie fdfimeren

Ö)eridt)te, bie (Sott gefanbt, bodf) ju ^erjen gel)en ju laffen; ba§ anbete ift „ein

fc^ön tröftlid^ Sieb", in toeld^em ber2)id^ter ben Xon ernften unb fröpct)en (Sott=

öertrauenS, toie er in ben beften Siebern ber 3fleformation§3eit burd£)füngt, frf)ön

getroffen '^at ; aBadfernagel ^at beibe im 3. Sanbe feineS großen SöerfeS ab=

brucien laffen. l. u.

?5nfbcricö: 9Jlelc^tor g^.
,

geb. ju SanbSbetg in Obetbaietn, Sfefuit , in

Sngolftabt feit 1687 ^rofeffor ber ^oral
, feit 1700 beS Äird^enred)t§

, ftarb

bafelbft 28. ^uli 1709. ©eine ©djriften bieten nit^tS neueS, fonbern lebiglid)

2Bieberl)olungen au§ ben bamatS im @ebraud§e befinblid)en
; fie finb: „Tract.

de consanguinitate". Aug. Vind. 1698; „Emtio et venditio ad legem Dei
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et humanam formata", Dill. 1700. 4.; „Tract. de foro competente", Sfngolft.

1706. 4. 2. 2tu§g. 1710.

gjteberer, Annales Ingoist. III. 59. 97. 121. 123. Äobott, Sair.

@cl.=2er. ©. 2-34. Saaber I. ©p. 349. ö. (Srf)ultc.

(^riebcrid): ^P'^ili^jp g-, au§ bem Oxbeit bei; ®efellfrf)aft ^e'in , roax Bi§

1747 orbentlic^er ^roieffor be§ canonifc^en gip(^tl in ^eibelberg. Seine ©cfiriften :

„Idea nomothesiae ecclesiasticae systematis hierarchici fundamentis innixa",

1746 [neu gebrutft in ©d^mibt, Thesaurus II, p. 1—40j unb „Diss. de eo

quod iustum est circa amortizationem ac de orthodoxa et inconcussa eiusdem

propugnandae methodo" , 1747 [neu gebruiit in ©(^mibt, Thesaurus Y,

p. 687—718] öertreten ben römii(f|en ©tanbpunft, insfiefonbere boi inbirccte

9led)t be§ ^apfteö in äeitlic^cn Singen. ö. ©(f)ulte.

(yricberiti[)Ö : Äart ^^,, 2lr(^äoIog, geö. su Setmen^orft im OlbenBurgifd^en

ben 7. Slpril 1831, bejog, aui ben (Stjutnafien ju Sxemen unb Dlbenburg t)or=

geöitbet, in feinem 17, 2eben§jaf)ve bie UniDeifitdt ©öttingen, um 5p^i(oIogie ju

flubiren unb fe^te biefe§ ©tubium an bet Uniöerfität Erlangen foit. ^iet, too

befonberS Äarl griebric^ 9taegeleba($ einen Bebeutenben (Jinflu^ auf i^n au§=

geüBt l^atte, Ijromoüirte er im^. 18-53 a(§Dr. phil. mit einer 2)ijjei-tation über

ben 0.^01 Bei @uripibe§ unb (5oBf)0cle§ (..Chorus Euripideus comparatus cum
Sophocleo'". Erlangen 18.53). 9k(^bem er bann furäe3eit al§ Se'^rcr in @l§=

flet^ im £)lbenBurgij($en getoirft ^atte, ging er ju jeiner weiteren tDiiienf(^a|tIi($en

3Iu5Bilbung nad) Serün, too er fid) bor^ugsmeife arc^äologifcE)en Stubien unter

ßb. @er:§arb'§ Seitung tribmete. 1855 t)aBi(itirte er ficf) al§ ^riöatbocent für

ba§ gad) ber 2Ir($äoIogie an ber Uniöerfität ßilangen mit einem ©diriftc^en

über ben (Sinffu^ ber ß^arafterberfc^ieben^eit ber giiecf)if(^en Stämme auf bie

ßnttoidelung ber gried)ifcf)en ^piaftif (..Nationum graecarum diversitates etiam

ad artis statuariae et sculpturae discrimina valuisse". Erlangen 1855). ^m
3f. 1858 tourbe er nac^ Berlin al§ Sirectorialaffiftent be§ f. 5}tufeum§ an

%% ^anoffa'g ©teile Berufen unb erhielt baju nod5 im gteid^en ^a^xt eine

au^erorbentüc^e ^profcffur für 3ir(^äoIogte an ber Uniöerfität Berlin. 1868 jum
S)irector be§ 3lntiquariumS be§ f. 3[Jiufeum§ an Ser'^arb'ö ©teile ernannt,

unteraa^m er im öerBfte be§ ^. 1869 im 2Iuftrage unb im ^ntereffe be§ 5Jtu=

feums 3um 3tnfaufe öon 3l[tertpmern eine Steife na{^ ber ^nfel 6t)pern, an

meldie. fii^ unmittelbar eine öom CctoBer 1869 Bi§ 2Jlai 1870 bauernbe Üteife

nad^ 'l^aläftina, 5Iegt)pten, ©riedienlanb, ©arbinien, ©iciüen, Italien, f^ranfreid)

unb (jngtanb anfd)Io§. 2In ber Verarbeitung ber miffeufd^aftüd/en 6rgeBniffe

biefer 9leife tourbe er burd§ ein Balb nac^ feiner ^eimfe^r fid) entmidelnbeS

35ruftleiben gel^inbert, öon loelc^em i^n am 19. DctoBer 1871 ber 2ob erlöfte;

bie anf(^aulid)e ©d)ilberungen öon ?anb unb beuten ber (Begentoart unb öon

ben Sienfmälern be§ 3tltertf)um§ entt)altenben ©riefe, toeldie er öon biefer Steife

au§ an feine 6attin gefd^rieBen ^atte, finb nac^ feinem 2obe öeröffentüd)t loorben

unter bem 2;ite[: „^unft unb SeBen. DteifeBriefe au§ ©riet^enlanb, bem Orient

unb Stauen" (S)üffeIborf 1872). grieberid^s' ttiiffenfd)afttic^e SlrBeiten gel^ören,

aBgefe^en öon ber oben ertoä^nten £)octorbiffertation unb einer ©d^rift über

^inbar, in meld^er er einen übermäßigen gonferöattöiimuS gegenüber ber Ue6er=

lieferung bes Sejtei biefcS S)id^tcr§ öertritt („pnbaiifd^e ©tubien", 33erlinl863;

ba^u einige 3luffä^c „6rf(ärungen ju 5}?inbar§ ßpinifien" im '$f)itoIogu§,

Sb. XII, XIII unb XY), burd^aug bem (gebiete ber 9IrdE)äoIogic ber ^unft,

fpecieÜ ber 5i?taftif unb 5Jlalerei ber@x-ied)en an. S)ie mistigeren berfelBen ftnb

folgenbe: „-prajiteleö unb bie 9HoBegruppe, nebft @rf(ärung einiger 35afenBi(ber".

Seipäig 1855. (@ine Slrt ^^ortfe^ung boiu bitbet ber 3tuffa^: „Seiträge jur 6^rono=

logie unb G^araftci-ifti! ber ^^raritelifd^en Söerfe" , in ber 3eitf($rift für bie
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5Ittei-tf)um§tt)iffcnf(^aft 1856 , 9h-. 1). „2)te ^^ilofhatifd^en Silber. ®in a3et=

trag jur 6^ara!terifttf bcr alten JTunft." ßiiangen 1860. ((Segen .^p- Svunn'g

aBiberfprud) bertljeibigte ber 33erfaffer ben in bicfex ©djriit öon i^m öertretenen

©tanbfunft in einem im V. ©upplementbanb ber Sa'^vBütiier für claf[if(i)c

^^ilologie ©. 133 ff. abgebrucEten Sliiffai^e „^ac^träglidieS ju ben ^^^'^iloftratifdEien

Silbern.") — „33erlin§ antif e Silbwerf e : I. S)ie @t)p§abgüffe im bleuen DJhifeum

in l)iftorifc^er ^^otge erflärt (aud) unter bem 2;itel „Saufteine 3ur 6efc^irf)te ber

gried)ijc^=römif(i)en ^laftif"). Süffelborf 1868. IL ®erätl)e itnb Sroncen im

Snten gjlufcum (auc^ nnter bem 2:itel: „.kleinere Äunft unb ^nbuftrie im 9nter=

t^um"), 1871. 2)a3u tommen nod) einige im Sluftrage bet ar(i)äologi|d)en

(S)efeEfc^aft p Serlin öerfa^te Programme jum äöinilelmanngfeft („5lpotton mit

bem Samm", 1861; „2)er 5Dort)pl)oro§ be§ ^^oll^flet", 1863; „?lmor mit bem

Sogen be§ .Sperafleg", 1867), öerfi|iebene fürjere 3luifä^e in ber Slrdiäologif^cn

Leitung unb anberen h)iffenfd^aitlid)cn 3"tWi-'iiten « cnblid§ bie öon f^. unter

^itttjirfung be§ Serfafferä ausgeführte Neubearbeitung beö bie Äunft ber @ried)en

unb aftömer bel^anbelnben alceiten Sanbe§ ber @ef(|i(^te ber bilbenben Äünfte

öon Dr. 6arl ©t^naafe (Süffeiborf 1866.) Surft an.

3-rtcbcvicl: (il^riftian ©ruft i^. , tourbe geboren 1712 ^u ^eerane in

@acf)fen. (Sin ©d)üler 0)ottfr. ©ilbermann§, 3cid)nete er fid) al§ tüchtiger C)rgel=

bauer au§ unb lebte al§ fold)er 5u ®era, öon tuo au§ er gegen 50 Orgeln

baute, moruntcr bie ju Sl)emni^ für 3000 Xlialer unb bie ju 3et)ft füi-* bie öor=

3üglid)ften gcl)atten töurben. @r füt)rte ben Xitel al§ '^erjoglid^ gof^aifd^er unb

altenburgifd)er fQo\- unb Sanborgelbauer. %uä) in Sejug auf Seröollfommnung

be§ 6laDier§ ertoarb er fid^ Serbienfte. 6r erfanb eine Sorrid^tung, lüoburd)

ber Son be§ (Slaöecin bebenb gemad)t öjerbcn lonnte; bie erfte Sefanntmai^ung

bieferiSnbention erfd^ien gebrudt im :^. 1761. 3luf eine anbere Neuerung mad^te

x^. 1781 burcl) folgenbe in (Sera erfd^ienene ©d£)rift aufmerffam: „Neue @rfin=

bung einer 5Jlafd)ine bet)m (ftaöier, ba^ e§ fünge mie ein monod)orbifd§er S)oppel=

flang". ^n 3orfer§ mufifalifd^em 3llmana(^ für S)eutfd§tanb (1782, ©. 197)

l^eip e§ öon il)m: „©eine Slaöicre, glügcl unb fogenannten portbien finb

überall belannt unb tocrben öon öielen fel^r gefd^ä^t. S)ie (Slaöiere mad)t er

für ben 5prei§ öon 5— 10 2oui§b'or, Stügel für 16—30 SouiSb'or unb bie

f5fortbien§ ebenfalls 16— 30 ßouiSb'or. Söenn man mit fct)ledt)tem ^otje öorlieb

nimmt, fo mad^t er alle brei ©orten aud^ lool)l nod) etma§ öjo^lf eiler". S)ie

gortbien'S maren ^pianof orteg in gorm ber alten (£(aöidl)orbe
; g. ^atte öerfud^t,

bie <g)ammermed£)ani£ für tafelförmige S^nftrumente in öerbefferter g-onn öerttjenbbar

äu macl)en. No^ 1798 mad)te fein (5ol)n, ber -ßammerratl) 5. &. (^•. ju (Sera, burcfi

ben Neic^ganjeiger (Nr. 186, ©. 2115) auf ba§ ^fortbien aufmerffam. — ^jo'^ann

x^., ein Sruber be§ Sorigen, tuar ebenfalls ein gefd)idEter Orgelbauer. 6r baute

mit 6:^riftian 6rnft gemeinfc^aftlic^ 1753 bo§ feiner 3eit berül)mte äöer! für

^eeranc in ©ad^fen öon 30 ©timmen für atoei '>)Jtanuale unb ^ebal , tneldjem

Se^terer ein neueS Negifter öon englifd^em S^^^ > Le Don , al§ (Sefd^enf ein=

öerleibte. ©einer eigentl)ümli(^en SEonfarbe toegen nannte man baffelbe f|)äter

aud^ ^erula, beutfdl) Nad)tigallen3ug, Nad)tigaEenfd)lag, Sogelfd)rei ober Sogel=

gcfang. S)ie SiS^Jofition be§ ^eeraner SßerfeS finbet fid) in 5Jtar|)urg'§ Sei--

trdgen (III, ©. 517). S)a§ neue Negifter mar eine ©|)ielerei, meli^e feiten an=

getoenbet mürbe unb in neuerer '^t\[ nidf)t me'^r öorfommt. — Seibe Siüber

maren nai^ ^^-orfel (a. a. O.) 1782 nidl)t mel)r am Seben. ®ie Eingabe (Serber'S

in feinem alten 2;on!ünftler=Sejicon (©. 444), ba^ (£l)riftian ©ruft bereits 1779

in (Sera geftorben fei, bürfte gu beätoeifeln fein, ba 1781 nodf) bie oben öon

il§m ertoä'^nte ©d)rift erfd)ienen ift. f^ürftenau.
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g-ricMacnbcr : ®abib g., gcfe. inÄömgsbevgame. S)ec. 1750, t inSerün

25. 2)ec. 1834. ©ett einer 9tei^e öon 3at)i-en lefite FyvieblaenbefS Später in

Königsberg unb ^atte fi(i) burd) fein ganjeS SBefen einen gearteten DIamen unter

feinen ®Iau!6en§brübern , buri^ feinen Otei^t^um eine erceptionelle ftaatli^e

©teßung ju öetfdiaffen genjuBt. S>er neuen geiftigen ^^etoegung, bie in Seutfd)^

lanb ertoad^t toar, ftanben bie ^uben ni^t tf)eiIna^m(o5 gegenüber. Söitbung,

fi)[tematifd)e ßrjieiiung toar bamal§ no(^ ein ^^^rioilegium ber 9iei^en. 2)er

jübifd^e 3)ater, ber früher geiftig unb materiell gebarbt, führte feinen .li^tnbern gern

rei(^en 3Biffen§fd)ai ju, ben er fetbft ent6et)rt '^atte , neben gefüaten Äaften
,

in

bereu Sefi^ er huxä) gtü(f(i(^en ©efctjäftsbetrieb getaugt toar. 5. befannte gern

nodt) in feinem 5llter, mieöiet er feinem Später öerbanfte. ^m ^. 1771 ging

fy. mä) SSerliu. @ef(f)äit§rüdfiii)ten fc^einen jumeift biefe Ueberfiebelung nöt^ig

gemacht äu '^abeu. 5lber ber junge mann toar fein bloßer Äaufmann me^r.

©ein geiftiger ©efi^tSpunft toar toeiter getoorben; er fei)ntc fict) barna(^,

i^n immer me^r au§3ube^nen. gr fam au 9]lofe§ gjlenbetSfo^u unb f^lofe

fii^ i^m auf's ^unigfte an; balb toar er fein tägtidier ©enoffe getoorben.

©etbft ber Kleine öerbient unfere 2t)ei(nat)me , toenn er ber Siebe be§ ©ro^en

getoürbigt toorben. §ätte g. nichts getoirtt, toir toürben i^n ^o^^alten

muffen al§ ^reunb ^Dtenbelsfo'^nS. ^n ebler »efc^eiben^eit unb rü^renber §er3=

lic^feit fagte ty- in einem feiner fpät gefct)riebenen 3:agebüc^er: „Unter S)emem

milben ©(Ratten t)aft ©u auc^ mid^ toin^ige ^^fiauje gebulbet, gef)egt unb gepftes*-

es ift ein i)errlid)e§ ©efü^t, einem SSeifen na^e getoefen 3U fein, toat)re ©eetentoonne

ber Erinnerung, ba§ ber ®ble meine finblic^e 2tnt)änglid)feit toürbigteunb mic^ üäter=

lid) liebte". 51arf) «ütenbetSfo^n \xä) 3" bitben toar fein eifriges 33eftreben. gür t^n

toar ber fleine öertoad^fene ^ube fein äöunber 3um 5lnftaunen, fonbern em glan=

3enbe§ SJorbilb 3ur ^ladieiferung. ©erabe baS, toaS bie 2)eutfct)en an bem ^:p'§itofopt)en

unb bem 2left^etifer ^J^enbelSfo^n nic^t toürbigen tonnten, muBte auf bte fübifi^en

Jünglinge beftimmenb toirfen: bie 3}ermifc^ung beS ^übifc^en unb Seutfc^en,

bie SBerebelung beS ©rfteren, bie mit ber reinen 9[ufna^me beS Sedieren in enger

3}erbinbung ftanb , baS toiffenfd)aftlict)e ginbringen in bie Sibel. ^n unferen

Sagen mag eine äBieberbetebung ber t)ebräif^en 5|^oefie, eine neue ^Pflege

beS Iiebrdifd^en ©tt)t§ unnött)ig unb fünfttiti) erfcfieinen, ^n jener 3eit toar

ein foldier ©^ritt , ber im ©egenfa^ 3U bem tatmubiftifc^en Kaubertoelfc^

früherer ^a^rt)unberte bie gtein^eit unb ©^önt)eit ber t)ebräifc^en ©pracfie gteic^=

fam neu entbecfte, öon großer ^Bebeutung. S)aS ^urücfge'^en auf bie 33ibet aber

ift im :3ubent^m immer ein 3eid)en bon neu ermac^enber toiffenfi^afttic^^r

9li(^tung, bon innerer 35ertiefung getoefen. 5)lit anberen greunben trat 5-

bem SSereine ber f)ebräifci)en Sitteraturfreunbe , ber feit 1783 eine "^ebraiK^e

3eitfc^rift „S)er ©ammler" :§erauSgab, bei; auf feine 9lnregung tiornet)mlict)

fc^eint fict) fpäter ber 25erein 3u einer „@efeEfc^aft ^ux SBeförberung beS

gblen unb @uten" ertoeitert 3U '^aben. ®r mad)te einige ^b^üen ©e^na-S

in gefäEiger gorm bem nur "tiebräifd^ lefenben 5[Jubtifum augängU^; jür

Siebl^aber morgentänbifi^er Sichtung gab er öon SefaiaS unb §iob beutfctie

Ueberfe^ungen ^erauS. S)a§ toar felbft nac^ bem großen Söerfe ^D]tenbeIS=

fo^n'S, ber ^:pentateuc^überfefeung , fein geringes äöagni^. 3eIotifc^e 9tabbinen

branbmarften baS Uebertragen auS ber l^eiligm ©prad^e alS gräutu^eS SSerbrei^en

;

aber g. toar ber ^Hann nid)t, um fid) burd) ©d)impf unb S)ro^ung bon einem

Söerfe, baS er für öerbienftlid^ ^ielt, abbringen 311 Waffen, ^n einem ©enbfc^retben

an bie beutfct)en Suben rechtfertigte er feine 2^t burc^ eine gef^icfte, öon

ebtem Born eingegebene SSeleui^tung ber bef^ränften gegnerifdien 2lnftc^ten,_ er

tonnte feine eigenen 3}erfu(^e nic^t beffer 3U empfetiten, als toenn er in einer

Jlcinen Slbiianblung bem beutfd^en ^ubtifum bie rid)tige äBürbigung öon
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5!yienbel§fo^n'§ ^Pfalmenüfcei-je^ung Betjufiringen fid^ Bemül^te. 9Il§ 5JlenbeI§yo^n,

ba§ geiftige Dberfiaupt ber beutfd)en 3ubent)eit, geftorben toat, toutbe f^. jcin 5ia(^=

fotger. 2X6er in getüiffer SSe^tetiung tourbe er me'^r. S)er ^^ilofopt) toai* |d)eu unb

juxücE^altenb gelDefen, niemals !§atte er einen Eingriff, feiten eine Söertl^eibigung

getoagt, „@r toar nic£)t jum ^unftringer toeber im p'^^fifd^en, nod) im moralifc^en

©inne geboren", l§at ^^. einmal gefagt, „man barf nic^t betlagen, ba^ i^m, bem
5ranflin^§ Sugenben geliörten, bie ßigenf(^aiten 3Baf^ington'§ abgingen", f^.

er!anntt , ba^ neben ber SSemü^ung , bie ^uben geiftig 3U erl)eBen , i'^nen

bie reic£)en (Sc£)ä|e beutjd^er 33ilbung jujufüliren , ber Äam))| für bürgerliche

G)lei(i)[tettung '^ergelien müfete. 2ll§ ba§ angefei)enfte ^Ritglieb ber ^Berliner ©emeinbe,

al§ il)r oificietter SJertreter, erachtete er d |ür feine ^Jfü(i)t, ba§ SBort ^u ergreifen.

2)er ^ampf, ber burd) bie ©emeinbe bon 1787— 1812 gefül)rt tüurbe unb mit

bem enbli(i)en ©iege, bem 6bift über bie bürgerliclie @leicl)ftettung ber Sfuben

(ll-^ärj 1812), enbete, ift grieblacnbefg Söert. §ier fönnen nid§t oEe ^pi^afen

be§ Kampfes, bie meljrfai^en 'Jliebeiiagen, bie tteinen ©cl)ein[iege, ba§ mut^boEe

2lu§^arren ber Äämpfenben gef(i)ilbert tuerben; ertoätint mag nur fein, ba^ 5-

1793 bie in biefem ^am^jfe getueclifelten SlctenftücEe |erau§gab mit einer @in=

leitung, in lüeld^er er namentlich ^tcei Sel^auptungen ^u entfräften fu(i)te; ba|

1) ber Sljarafter ber ^uben überall öerberbt, 2) il)r 3uftanb überaE fe^r elenb

unb unglürflici) fei. 9Jtan muffe fic^ pten, bie :3uben in ben öerfc^iebenen

ßänbern ^ufammen^utoerfen, fie feien öerfdiieben nac^ bem ©rabe ber ßultur, bie

fie umgebe, ^^n firf) feien fie nii^t fd)le(^t; au§ einer beigefügten, gerit^tlidlien

^ufammenfteEung beiuieS er, mie Ujenig bie ^uben öerl)ältni^mä^ig öerflagt unb

üerurt^eilt Sorben feien. S)ie ©c^rift ift, fomeit Befannt , bie erfte , in ber ein

^ube, an ber A^anb öon Slctenftüiien, l^iftorifdien unb logifd^en Darlegungen ben

SSerfurf) ma(i)te, in bem @mancipotion§tampfe öffentlid) aufzutreten, feine unb

feiner ©enoffen ©ad)e unerfd)rocfen üor bem großen 5]3ublilum ju führen; fie

öerbient 9lnerfennung megen i'^rer ^larl)eit unb il)re§ 531utl^e§. 2)ie näci)fte ©c^rift,

bie 5- nac^ ben SlctenftücEcn öeröffentlii^te , mar ba§ f)öä)\t merlloürbige ©enb=

fdirei^en an ben ^ropft 2;eEer, ju beffen Serftänbni^ einige 3Borte öorauSgefc^icEt

toerben muffen, j^. mar .Kaufmann, ber ben ;^anbel f)0(^{)ielt unb feine 33ebeutung

tl^eilS in befonberen ©i^riften, tl)eil§ in gelegentlid)en Sleu^erungen öerlünbete, ein

t)raftifd)er 5Jiann, ber für feine @lauben§genoffen mirfen, fie aufjullären t)er=

juckte, mo er fonnte, in einer ©c^rift ba§ ^oleranjebift S^ofepl) IL t)ertl)eibigte,

in einer anberen bie l)ebräif(f)en ©ebetc für S^rauen unb Äinber überfe^te, ein

beutfd)e§ Sefebud^ für jübifdie j?inber fc^rieb , ba§ in einer 1775 bon i1)m in

23erlin gegrünbeten i5i-'eifcl)ule benu^t Werben foEte; ein l^ocligebilbeter 3[Rann, be§

Umgangg ^oc^ftel^enber ^^erfonen getoürbigt, bie in feinem ^aufc gern unb oft ber=

feierten. Unb ein fol(i)er ^Jiann mufete ftet§ l^bren, ba^ er ^ube toar. @r mu^te

bie Saften ber öerf(J)iebenften 5lrt jal^len, bie erfinberifc£)e ©taatSfunft auf eine

beradötete 5Jlenfd^enctaffe ge'^äuft l)atte, er mu|te überall, too er fi(^ geigte, ben

Spottnamen rul^ig l)innet)men, er mu^te bie ©ct)mä'^ungen ertragen unb !onnte

fic^ nid^t mel)ren. 5Jtan fann bem 3[Ranne, ber, too e§ galt ba§ ;Subent!§um

offen äu befennen ober 3U bertl^eibigen, ftet§ fi(^ bereit jeigte, nic^t jürnen, toenn

er, eben nur au§ Siebe ju feinen ©laubenSbrübern unb öon bem äöunf(i)e befeelt,

i'^nen eine ööEig freie, mit ben ©Triften ebenbürtige ©teEung ju öerfc^affen, bei

jeber (Gelegenheit mit aEer ^aä}t barauf brang, ba^ ba§ 2Bort „^ube" nid£)t

me^r gebraudit toürbe; mit bem ©ci^minben biefe§ äBorteS, auf ba§ ber ^a^
öon Saljr^unberten fi(^ gefammelt l^atte, toürbe lüol, mie er meinte, bie 3^einb=

feligfeit gegen bie (Semeinfd^aft aufl^ören , bie biefen ?iamen trug. 6r toar

ou§ ben engen SSanben herausgetreten, mit benen ba§ ^ubentl)um fi-ül^crer

Seiten ben SSefenner umfd)lo^. S)ie ftrüte SSefolgung be§ ßeremoniatgefe^eä
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l^atte ben geselligen Umgang mit ben (Sänften jaft gut Unmögticf)feit gemacht,

{)atk bie ©rfüttung bev Staat^pfltc^ten gar nid)t, ober iebenfaüs nur in 6e=

fd)ränfter Söeifc geftattet. S^er |)a§ gegen bie ß^riften, ber burci) bie

ft)[tematii(i)e Quälerei, ben planmäßigen 'S)xüä , ioxt if)n bal ^JlittetaÜer erjeugt

^atte, l^eröorgerufen morben , mar auö jeinem ^erjen ge)(^ttunben. S)iefe Um=
manblnng gefd^a^ nic^t in i^m allein; [ie f)erüorgebra(i)t 3U ^aben ift nii^t fein

Sßerbienft. S)enn bie ganje ^txi mar eine anbere gemorben, bie ^hnn ber

9Iuif(ärung unb ber 9teöoIution l^atten in S^eutfd^tanb mä^tig getoirft. S)ie

beutfd^en ^uben "Ratten eine Sanbe§fprad§e gemonnen, eine Kultur ficf) an=

geeignet , bie bem ^oben angehörte , bem fie unb i^re Später entsprungen

maren, fie füfilten fi(i) nic^t mel^r a(§ grembe; unb menn fie auc^ no(^ immer

al§ folc^e öon ber 5}k'^räa'£)l ber Sürger angefe'^en mürben, fie l^atten ein 5]ater=

lanb. Unb beffen gIeicE)bere(|)tigte ©lieber moEten fie merben. ©ie toollten

gern bie f(f)meren ^ipflic^ten über fid) nehmen , bie jcber anbere Staatsbürger

trug ; aud^ i^r ^lut moüten fie für ba§ 35atertanb öergießen. 5Iber ftatt ben

Seutfc^en freubig aufzunehmen , ftieß man ben ^uben meg. S)ie c£)riftlic£)e

21f)eotogie f)atte fic£) toefentticf) beränbert, aud) an i^r mar ber Öieift ber

2(uff(ärung nic^t fpurloS öorübergegangen. 5Jtan fnüpfte an eine Semegung

an, bie öor me!§r a(g äWei 3a^r£)unberten i^re 5tnfänge gezeigt §atte. 2Bie

bamat§ 9ieuc^Iin mit nü(i)ternem faft fritifd)em ©inne an bfe Urfunben be§

Sitten Seftamentg gegangen mar, bie „t)eitige ©praciie" mit toiffenfd£)aftUd)em

©rufte erforfd£)t ^atte, fo öerfenfte man fiii) aud§ nun miebcr eifrig in biefe

S^enfmdter ber Sßor^eit, unb pflegte fie mit 3ärtli(i)er Siebe. @§ tnar ni(^t an=

bere möglich , a(§ baß bie miffenfdiafttic^e SBefc^äftigung mit ber ^ebrdifiiien

SpracEie 5lc§tung, faft @f)rerbietung öor bem 3}otfe ermecEte, ba§ biefe Sprache

^at)r^unberte ^^inburdf) rein erhalten §atte. 5toc§ einen Schritt weiter mar bie

(^riftü(i)e Xl^eologie gegangen. Sie begann ben ^eitig gespaltenen 2ert be§ ''bleuen

2:eftamente§ mit !ritif(i)em 3Iuge ju betro(i)ten, fie öerfu(f)tc bie in ber Sibel

erjäl^Iten 2Bunber mit rationaliftif(i)er Srflärung ju beuten; ^^p^ilofop'^ie unb

^JlaturmiffenfGräften "tiatten ftaif an ben ©flaöenfetten gerüttelt, bie if)nen bie

mittelalterlicl)e Sfieologie aufgelegt ^otte: man fu($te nun t^eo(ogifci)e Sä^e

pt)ilofopt)ifd) äu begrünben , bie (Sc^öpfung§gef(^ic^te ber (Senefig mit ber neu=

gewonnenen naturroiffenfc£)aftlicf)en Srfenntniß in (Sinflang ju bringen. ^Jlan

begann auf ba§ ©efe^ ber Humanität p laufd^en unb ba§ @ebot ber

Sruberliebe ni(f)t metjt auf ben ©laubensöertoanbten ein^ufdliränfen. 2Benn

ber :^o{i)fte^enbe ^ube unb ber aufgellärte ß^rift über aEgemeine gi^agen

ber 9ieligion \\6) unterrebeten
,

gab e§ eine Unja'^l i8erü^rung§punfte, gegen

mel(i)e bie 5}erfc^ieb enteilen gauj ^u öerf(^minben f(i)ienen. Unb bocl), ber

6ine mar ein freies, betec^tigteg, in Siebe aufgenommene» '»Dlitglieb be§ großen

©auäen, ber 9lnbere jurücfgeftoßen unb öerbrängt, getjaßt — unb öerat^tet.

5- unb feine ©enoffen legten fid) bie O^rage Dor, ob e§ nid^t eine anbere Söfung

biefe§ 3ioMpaIte§ ^t^ bie xaufe gäbe; feine ©ebanfen barüber legte er nieber

in bem „Senbfd^retben einiger jübifc^er §au§üäter an ben ^ropft Seiler".

S)er ©runbgebanfe be§ Senbfcl)reiben§ ift bie 5lu§fü"§rung ber Stnomatte

3tt)ifdl)en ber t^atfäd)li(i)en Stellung ber ^uben unb ber bon it)nen erftrebten nnb

öerbienten. ^lur ein§ 1:j([bt fie bi»t)er an ber Ueberna'^me aller ftaatlicf)en ^Pflid^ten,

an it)rer Setbftbefreiung ge'^inbert: ba§ 6eremonialgefe|. SBerbe bie§ abge=

fd)üttelt, unb bieg fei in ber St^at fi^on gefallenen, fo ftet)en bie ^uben eben=

bürtig ben d^riften gegenüber, ja fie er'lieben firf) über biefe. ^n moraltfc^er

SSejieliung ^aben bie Suben ben ^ergleid) mit feinem 5öolfe ju fdieuen, in ben

(Srunbletiren i^rer Steligion fei nicfjtl 2}ernunftttibx-ige§ ent^^alten. ®a'§er

fönnen unb moEen fie feine Sä^e annetimen , bie be§ menfcl)Ii(^cn S5erftanbe§
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fpotten. ®ebe e§ bei jotcfier lleberjeugung einen äöeg, boEBeved^tigte @öl)nc

be§ 3Satertanbe§ ju lüerben, fo toollten ]"te i^n ge:f)en, unb jollten fie baju aurf)

ba§ äußere 3eiii)fn be§ gintvittS in ba§ 6^ri[tent:^um (bie 2;anie) annehmen.
Steller tonnte auf ein joI(f)e§ -Sevlangen nur eine ablel^nenbe , bie gragenben
nic^t befviebigenbe Slnttnort geben; burd^ jie ernüd)tert, blieb ^. ^ube; il^m

mu^ man, tuie \ä)on angebeutet, einen n)efentli^en 5lnti)eil an bem ßbift öom
11. mäx^ 1812 aufd^reiben.

'Radi bem ßbift öon 1812 tourbe f^-tiebtaenber'§ öffentliche S^ätigleit ge=

ringer. 'S)od) feierte er feine§tt)eg§. 6r arbeitete toeiter für bie jiübif(^e ®e=

meinbe, n)urbe, na(i)bem er fd)on öort)er anbe"e öffentlici)e 6t)renämter befteibet l)atte,

1810 ©tabtraf^, blieb toeiter in feinem ©efdjäfte tuirffam unb trat, fobalb e§

bie ©etegen^eit erlaubte ober fotberte, al§ ©(^riftftetler auf. 33alb nad) bem
©bifte öeröffentürf)te er bie (5c£)rift: „Ueber bie hmä) bie neue Drganifation ber

i^ubenfdjajten in ben ^reu^if^en Staaten notl)Wenbig geworbene Umbilbung
1. i^reö ®otte§bienfte§ in ben ©t)nagogcn, 2. il)rer Unterri(f)t§anftalten unb
bereu Se^rgegenftänbe, 3. i^re§ 6r,iiet)ung§tDefenä über'^aulJt. @in 3öort ju feiner

3eit", bereu be^er^igenStuertl^e ^Jlal^nungen freiließ nur hd einem geringen

ä^eite feiner ©taubenSgenoffen auf einen frud^tbaren 35oben fielen. S)en 33er=

liner SBeftrebungen, einen beutfc^en (Bottegbienft für bie Sfuben ju fc^affcn, tt)en=

bete er förberi#e 3;l)eilnat)me ju unb lie^ in bem öon ^frael S^fobfolin er=

rid^teten Tempel „hieben ber Erbauung gebitbeten Sfvarliten gettjibmet", bie all=

gemein moralifd)en, nid)t fpecififd) rcligiöfen ^nl)alt§ maven, l)alten unb 1815
unb 17 in jnjei (Sammlungen brucEen. ©eine fonftige litterarifdl)e Xl^ätigfeit

lä|t fic^ nac| brei 9iid)tungen untcrfd)eiben : fie entfprang erfteng ber ^^ietät

für feinen großen ßet)rer, jtueiteng bem iöemü^en, feine ©laubenSgenoffen materiell

3u förbern unb geiftig toie fittlic^ ju l)eben, britteng bem 33erlangen, ungere(^t=

fertigte Eingriffe rul)ig aber entfc^ieben abautoeliren. ^Jlu§ ber erften GueÖe ging

ba§ 23üd)lein: „5Jtofe§ ^Jtenbelsfo'^n. Fragmente öon i§m unb über i^n",

Berlin 1818, fowie bie me^rfad)en ^Xuftagen be§ 5[lt.'fc£)en ^^N^äbon ^eröor , au§
ber ^weiten bie in l)5t)erem ^3luftrage gearbeitete ©d^rift : „Ueber bie 3}erbefferung

ber i^äi-'netiten im ^önigreid) ^^olen" , 1819, n)eldl)e für bie Untprbrüdten
33ürgerred)te ^u öerlangen fidt) erfü^nte, aber ^iemlic^ n)irfung§lo§ öerl)aHte, unb
bie Seiträge, toeldie er mel)reren iübifd)en Journalen, befonberg ber öon ßeopolb

3unä 1822 unb 23 §erau§gegebenen „geitfd^rift für bie Söiffenf^aft beg 3^uben=

tf)umg" übergab; au§ ber brüten bie ©i^rift: „Beitrag ^ur @efc^id)te ber 33er=

folgung ber Stuben im 19. Sici^v'^unbert", 1820, bie fiel) gegen brei jubcnfeinb=

licl)e (5d)riften unb eine anbere: „%n bie Serel^rer, i^reunbe unb (Sc£)üler Seru=
falemg, ©palbing'g, Xeller'g, .«perbefg unb £öff(er'§", 1823, bie fid§ gegen bie

in Berlin gegrünbete „@efeEf(^aft jur Seförberung beg 6^riftentf)umg unter ben

^uben" rid)tete. Sie le^tgenannte ©d^rift, bie le^te größere Slrbeit, ft)eld£)e tJ.

öeryffentlidl)t l^at, öjar @life öon ber 'Siede geroibmet. 5Jlit i^r, roie mit mandtien

anberen ^eröorragenben (Scle^rten , .^ünftlern unb l§od^ftet)enben 5Jlännern mar
g. befreunbet, mit ben 23rübern .^umboltöt, mit Bester, ber üju mit Ö)oetl)e in

5Berbinbung brad^te, mit bem ^Ir^te Jpeim, mit ©encral öon 33rod)t)aufen unb
öielen 3tnberen. S)urdl) bie 2refflicl)feit feineg 6'^arafterg, bie ßebenbigfeit unb 3ln=

mutt) feineg ©eifteg, bie ^Jlilbe feineg SBefeng, bie SJielfeitigfeit feiner 33ilbung

l^at er für bie ©tabt, in ber er lebte, für bie @emeinfci)aft , ber er angel^örte,

augge3ci(^net gettjirft , er ift einer ber trefflid)ften 9iepräfentanten ber 5luf=

Ilörunggäeit. g. öer'^eiratl^ete fid^ 1772 mit einer SToc^ter S)aniel S^ig'g,

bie am 25. Müi 1814 ftarb. Sei feiner SSeerbigung l^ielt Seo^olb 3un3 bie

@rabrebe, ber auct) bei ber i^eiex öon grieblaenber^g 70. @eburt§tage bem öer=

bienten 3Jlann im ^tamen beg Sereing für gultur unb Söiffenfd^aft ein f^bneg
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@Iüciit)unic^fd§rei6en überreicht l^atte. ©eine gamilie, beren ^Jlitglieber f:t3äter

jum 6f)ri[tent^um übertraten
,

genickt nocf) f)eute bae größte ^tnfe^n. Sgl.

^. 9tttter, £>at)ib ^^rieblaenber (@ejc()i(f)te ber jübiji^en ':}teiorniation 33anb II),

33erün 1861. 2. ©eiger, ©efi^ic^te ber Suben in Berlin. 33er[in 1871.

ßubtoig ©etgex".

^yricbläubcr: ^ublüig ^errmann 5., 3(r5t , bcn 29. l^rit 1790 in

Königsberg in ':]}reu^en geboren, bejog, nacE) ^eenbigung feiner @t)mnajiQlbtl=

bung, i(i)on in feinem 15. ßebensjal^re bie bortige UniDerfität , um ^Dlebicin ju

ftubiren. ©(eid^jcitig brad^te er aber aud^ ein lebhaftes ^ntereffe für |)^i(olo=

gifc^e , litterarifc^e unb äft^etifdie ©tubien mit, benen er einen großen i^cit

feiner 3pit tüibmete unb bie it)n in ben Ärei§ ber bort lebenben poetif(i)en

Dilettanten, fo namentlich jur 33efanntf(^ait mit 5Jlar öon Srfienfenbori Tüt)rten,

3u bem er in ein befreunbetes ä^cr^ättni^ trat , meldjcs bi§ 3U beffen xobe

feine ©iörung eriu^r. Snt ^^ebruar 1812 ficbelte er, nad) erlangter S)octor=

tDÜrbe naä) 33erün über, um f)ier feine Stubien fortjufe^en, trat bann im ^af)re

1813 al§ Strjt in bie 3Irmee unb ma(f)te ben ^e^^S^Ö rta^^ '^^ariy mit, mo il^m

bie Stelle eine§ Cberar^tes an einem 5e(bta3aretf)e übertragen würbe unb mo
er einen frf)n)eren xX)pi)m glücftid) überftanb. ^m |)erb[t 1814 na!§m g- feinen

9ibf(i)icb unb toanbte ficf) nad) Äarl§rut)e, ujo bamal§ fein i^rTeunb Si^entenborf

lebte unb mo er burc^ benfelben mit Sung=StiIIing, ^ot). öubtt). ßnialb, ber

grau i^rübener u. a. 5lh)ftifern befannt mürbe, beren pietiftifct)=fat^Dtifirenbe,

mt)ftifd)e ^enbenjen auf i^n um. fo me^r Stn^ie^ungsfrart , unb einen um fo

nadi^attigeren 6influ§ äuBern mußten , at§ er fi^on mä^renb feine§ 2Iufent=

l^alteg in feiner 3}aterftabt jener 9tid)tung zuneigte. 35on ilarl§ruf)e ging er

auf fur^e 3cit nac^ Söien unb bann int ^. 1815 in Segleitung be§ 5)laler§

$^itipp Seit nad) Italien, too er ^mei ^aijxt lang öertueitte unb üorjugstoeife

in ßünftlerfreifen berfe^rte. S)ie bort empfangenen Ginbrüde £)at er fpäter in

feinen „3lnfid)ten üon Italien", 1818 in 2 Sänben, einem feiner ^^it fe^r be=

liebten unb öiel getefenen Sui^e nicbergetegt. — ^m ^. 1817 fe^rtc {y. nac^

S)eutfd)[anb jurüd unb t)abilitirte fid§, unter @inrcid)ung einer fleinen ^iftorifi^en

S)enffd)riTt über bie 3tugent)eilfunbe ber gried)ifd)en Sler^te (..De medicina ocu-

lorum apud Celsum commeutatio") al§ ^riüatbocent ber ^JJtebicin in öalle. ^rti

S. 1819 tourbe er bafelbft jum Prof. extraord. unb 1823 jum Prof, ord. ber

t^eoretifdien ^ebicin ernannt , unb in biefcr Stellung ift er bi§ ju feinem im

S. 1851 erfolgten Sobe öerblieben. — 3Iu§er ber oben ermätinten ipabilitation§=

fd)rift f)at 5- gelegentüd) feiner Ernennung jum Prof. ord. eine mebicinifd^e

^obegetif (..De institutione ad medicinam libri duo", 1823), fpäter ein i'e^rbud^

ber allgemeinen ^^attjologie (..Fundamenta doctrinae patholog. etc.", 1828),

fobann feine „Sorlefungen über 6efd)id)te ber ^eilfunbe" (1839) unb enblid)

al§ (Selcgen^eitefc^rtTt, bie 6efd)ic^te ber mebicinifc^en i^acultät öon platte toä]§=

xenb ber erften öier S)ecennien it)re§ Sefte!^en§ (.,Historiae ord. medic. Halensis

ante hos centum aunos brevis expositio", 1840, beutfd) bearbeitet in .g)äfcr,

Slri^iö f. b. gef. 91|eb. III. ©. 1) öeröffcnttidit. — S^ae ^ntereffe, meldieS ^. für

Äunft unb Sitteratur in feine mebicinifc^e Karriere mitgebracht t)atte, ^at er

mä^renb feine» ganjcn 2eben§ gteidimä^ig bewahrt , unb ebenfo ift er aud) bi^

3U feinem Sobe ber romantifd)=pieti[tifd)en Olid)tung treu geblieben, ber er fid)

in früher ^ußcnb äugemanbt, unb bie i^n in fpdteren ,5a£)ren in bie Steigen ber

^oc^conferöatiüen gerührt ^atte. —
• ©inen prägnanten 9Iu§brud tjat biefe

©eifteärid^tung griebtdnber'§ in ber bebeutenbften feiner roiffenfd)aTtlid)cn 3Irbeiten,

ben Sorlefungen über 6efc§id)tc ber "Di^ebicin geiunben — einer SIrbeit, meldte

in i|rer äußeren go^'n^- ^n i)er eleganten, fc^roungüollen S)iction , in ber feffetn=
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ben ©ai-fteHung ben ß'^araüer einer üinftlerifc^en SSoHenbung trägt , unb in

tüelc^er ber SSerjafjer au§ einer 2)arlegung be§ @nttoicE(ung§gange§ , ben bie

5)^ebicin genommen, ben SSetoeiS ju fütiren bemül^t ift, ba^ ba§ .g)eil berjelben

lebigtidt) auf i{)rcr innigen SSerfiinbung mit ber ibealiftif^en ^iatmpt)itofo^ie

unb mit ber Dteligion berut)t, ba^ e§ bie 3lufgabe ber ^^^iinit ift, biefe üon

ben (feiner 3tnfi(^t na(^) '^erüorragenbften 2)ertretern ber 3öiffenfd)ait bon iel)er

angeftreBte SSerbinbung fjerbeijufütiren. %. .^irfrf).

t5*ncblciu : S^ol^ann (Sottfrieb i^., ©d^ulmann unb fruchtbarer ©(f)rift=

fteEer auf bem ©ebiete ber (Sefdiid^te ber 5))lat^ematif
,

geb. 5. ^an. 1828 ju

9tegen§burg, f 31. ^lai 1875 ju ^of. (5r toar ber ©o'^n eine§ ^BädfetmeifterS,

toeld)er ftarb, al§ ©ottfrieb erft 10 Satire alt toar. 3)er mntttx fiel bie 3tuf=

gäbe ju, ba§ gro^e ®efrf)äft ju leiten unb für bie ©r^iel^ung bon 4 ^inbern ju

forgen. ©ottfrieb, i^r jroeitättefter, mar in feiner frü'^en 33egabung, mit feinem

eifernen ^^lei^e, feinem bei aEer Energie fanften Söefen it)r ©tolj, unb fie fe|te

feinem 3Bunfd)e ju ftubiren feinerlei ^inberni| in ben 3Beg. 6r bejog 1846

bie Uniöerfität ^ünd)en, um \{ä) ber ^^lilotogie unb ber 3[Ratf)emati! ju mibmen.

Xxo^ einer gejäfirlidien (Sel^irnentjünbung , meld/e er fic^ burcE) Ueberarbeitung

äujog, unb welche il)m längere, unfreitoiüige Serien auferlegte, beftanb g'- ^«^o^

1849 ben 6oncur§ für ba§ ®t)mnafiallet)ramt, 1851 ben für ba§ ßel^ramt ber

^Jlat^emati! an ®t)mnaficn. @r mar öon nun an üi§> 2et)xex tl^ätig in 9iegen§=

bürg, ©rtangen, 3ln§bac£), ^of, mo er bie boppette (Stellung be§ 9tector§ ber

©tubienanftalt unb einer öon ber ©tabt gegrünbeten I)üt)eren Söd^terfdiule bi§

5U feinem Xobe bereinigte. UeberaE mar feine 2öirffamfeit at§ Seigrer eine f)odf)=

gefc^ä^te. ©diüter mie ßoKegen Jüaren it)m jugettian, unb le^tere bezeugten t'^m ii)X

Söo^lwoIIen, inbem fie it)n in bie 9tebaction einer für i^re 3(ntereffen gegrün=

beten ^eitfdjrift mät)ttcn. i^üx bie gelet)rten SSeftrebungen ^^rieblein'ö maren

^toei tt)iffenfd)aftlid)c Öebiete gleicfimä^ig eröffnet: ba§ ber ^Jlat^emati! unb ba§

ber flajfifc^en ^4^^itotogie. 2!öa§ SBunber, ba^ er fic^ am tiebften auf ber (55ren3=

ftrecfe tummelte, metcfie feinen beiben toetteifernben Neigungen ^Jlal^rung bot, tüie

fie bon bem fie 33ebauenben bie boppelten SGßerfjeuge fpra($li(^er unb matl^e=

matifdEier ^enntniffe borauSfe^te. S)ie ©efc^ic^te ber 5Jlatt)ematif, unb jmar faft

ou§f(i)lie^li(^ biejenigen Jtjeile berfelben, in meldten nur griedjifd) unb lateinifd)

frf)reibenbe 3lutoren in Setrac^t !ommen, mar für i'^n ba§ eigentlid)e StrbeitSfelb.

Unbeftrittene unb bebeutcnbe 3}crbienfte ^t er fid^ auf bemfelben namentlich

burd) Verausgaben einiger ©d)riftftet[er ermorben, melrfie tt)cil§ nur '^anbfciirift^

Ii(^, tl§eif§ in beratteten unbrauchbaren unb überbieS fef)r feiten gemorbencn

®rucCen ^ugänglid) maren. 3^^ ^^^ erftcren 3ät)lt bie Geometrie be§ ^ebiafimuS,

(eines 9lad)at)mer§ be§ ^eron bon Slleyanbrien) au§ bem XIV. S. , meldte er

1866 al§ (St)mnaftalprogramm in 3In§borf), unb ba§ 9te(^enbud) be§ SSictoriu§, eine§

at]uitanifd)en Sifctiofa auSbem V. S., mctdieg er 1871 jum 2lbbrucCe brad)te unb aU
Ö5egenftanb begleitenber fritifd^er Setra(f)tungen bef)anbette (3eitfcf)rift für ^CRat^em.

u. ^|t)fi!. SSb. XYI unb Bulletiuo Boncompagni 33b. IV). ^u ber jmeiten

©attung gef)ört bie Verausgabe ber mat'^ematifd)en ©d^riften beS 33oett)iuS 1867
unb beS ßommentarS be§ ^^H'ottoS S)iabod)oS jum erften 33ud£)e ber euftibifd^en

Elemente 1873, meldte al§ Sl^eile ber unter (Selel^rten mo'^lbetannten ©amm=
lung Bibliotheca Teubneriana erfd)ienen. S)a^ f^. in feiner 33oet^iu§=3lu§gabe

audf) bie unter bem Ülamen biefeS 35eriafferS auf unS gekommene ©eometrie mit

aufnat)m, gilt als S^ic^en bon ©elbftüberminbung, ha ber 3^eifel an ber @d§t=

l§eit biefeS SBerfeS einen ber midl)tigften ©treitpunfte ^mifdfien x^. unb g^a^=

genoffen bon i^m in tiiftorifdi^maf^ematifd^er iBe^ie^^ung bilbet. 2)a^ über @c^t=

|eit ober Unect)t^eit einer Geometrie ein lebl^after Äampf burd§ ^alirjel^nte l)in=



^rieblicb. 399

burd) gefü'^rt tüetbcn fonnte , mag bem ^^lii^tiac^mann aBfonbcrli(^ cvf($etnen.

3ur 6i-fiäi-ung biene, bo§ je na(i)bem jeneS @(i)ri|tftü(i bem VI. ober XI. S.

angel^ört, wie bie betben ^parteirid^tungen annefimen, au(^ bie ^enntni^ unjerer

3at)Iäei(f)en öon 1 16i§ 9 jebod^ o1)nt 0, ber einen ober bcr anbeten GpodEie äu=

fommt unb bamit jel^r tt)id)tige futturt)iftorif(i)e ^Folgerungen berBunben finb.

2luf ba§ detail ber ©treitttage fann ^ier um jo weniger eingegangen Werben,

aU ber Slerfaffer biefer Sebengffiäje ber entf^iebenfte ©egner üon ^^i^iei^teitt'S

2lnfict)ten in ber genannten ^-rage war. 3^. ^at feine 53teinung mit unleugbarem

®t]ä)idt unb SlufWanb öon großer ®elef)rfamfeit in einer S^eil^e fteinerer unb

größerer 2lbf)anblungen öertf)eibigt, ügl. fein „@erl6ert, bie Scometrte be§

SSoetf)iu§ unb bie inbi|d)en 3itte''^i^" r
1861, bann einige Stujfä^e in ber 3eit=

fd^rift für ^Jtat^em. u. $^l)fif öon 1864 unb 1865, enblirf) „2)ie 3a^t=

5ei(^en unb ba§ elementare üted^nen ber ©ried^en unb ütömer unb be§ (i)riftlic^en

2lbenblanbe§ öom 7. bi§ ^um 13. 3fa^rf)unbert" , 1869. ®ie übrigen ^i[tori=

fd)en Slrbeiten griebleins be^ielien jid) befonberS auf bie (Seometrie ber @rie(^en,

Wobei er gleici)iall§ einer äu^erft ffeptifdien 9iid)tung angehörte. Unbeftritten

ift auf biefem (Sebiete feine 6ntbedEung, ba§ öon ben fogenannten jWei 58ü(^ern

be§ ^t)pfifte§ ba§ ^Weite öiel fpäter al§ ha^ erfte entftanben unb fölfc^lidE) jenem

35erfaffer äugewiefen Werben fonnte. Db, Wie i^. behauptet l^at, aud) bie S)e=

finitionen be§ <g)eron fätfd^lid) biefen Flamen füliren, ob bie Seometrie ber (ägppter

auf fo niebriger ©tufe ftanb, ba^ benfelben bie ßenntni^ ber SBinfel unb bereu

(5igenfdf)aften burdEiau^ abging ic, ba§ finb bi§ auf ben l)eutigen Sag no(^

ftrittige S)inge, über Weldfie Wir faft burc^ge^enb bie entgegengefe^ten Slnfid^ten

liegen, f^rieblein'ä öon ^aufe au§ nidE)t fräftige D^atur unterlag öoHenbS ber unge=

meinen 9lrbeit§laft, bie er fic^ aufgelaben !§atte. @ine Sungenfrant^eit raffte

xi)n bal)in. ©ein 6!^ara!ter Wirb öon aEen, bie i'^n perfönlid) fannten, all

liebenSWürbig, milb, faft fii)üc£)tern gefct)ilbert. ^n ber f(i)riftli(i)en ^olemif

trat er WefentUd^ au§ biefer feiner eigenen Statur l^erauS, fo fe^r f)ing er mit

Äopf unb ^er^en an ber Wiffenfdtiafttic^en ©ad^e, Weld^er er feine S)ienfte, man
fann faft fagen fein ßeben gewei'^t !^atte.

S3gl. 3mgem. Leitung, SSeitage 9h'. 192 öom 11. ^uli 1875 (^Refrolog

öon ©. ®üntl)er) unb 3eitf4 mati). ^^t)f. Sb. XX. ^iftor. litterar. 3lbt^eil.

@. 109
ff. (9le!rolog öom ^erau§geber). ßantor.

t^ricblieb: ^onrab f^. , würbe 1633 in (S5reif§walb geboren, madf)te ba=

felbft bie gro|e Oiat^SfdEiule burdt) , begann bie a!abemifd)en ©tubien in feiner

@eburt§ftabt unb öoHenbete fie 1658 in ^tna. 1654 jum Soctor ber Meäjtt

in (SreifSwalb promoöirt, würbe er ^ier einige i^a'^re barauf ^rofeffor ber 33e=

rebtfamfeit, fpäter ^^rofeffor ber 9ied£)te. S)iefe le^tere Seförberung rief mit

feinen ßottegen öiele ©treitigfeiten ^eröor. Welche beina'^e brei^ig ^at)n gewä'^rt

!§aben. Sßerantaffung ba^u gab bie SSefc^ulbigung feiner ßottegen, ba^ er ba§

le^tere 5lmt öon bem -^ofe in ©torf^otm erfdt)lidf)en "^abe unb eine foI(^e 2lemtcr=

(Eumulation nac^ ben Umöerfität§=©tatuten unjuläffig fei. 2luf eine bie§ ht=

treffenbe 9temonftration be§ 6oncil§ bei ber fönigl. 9legierung, öermittelte biefe

bie 3lngelegenl)eit in (Süte unb 3War ju ©unften g-riebtieb'§, weldt)cr 1672 in

bie iuriftifd£)e ^yacultät recipirt Würbe. grieblieb'§ 3lrbeiten erful^ren öon feineu

(SoEegen eine l)ö(i)ft ungünftige 33eurt^eilung , man erflärte fie für ftümper'^aft

unb wiffenfd)aftlid) ungenügenb
, x^. bagegen fprat^ wieber mit äu^erfter @e=

ringfc£)ä^ung öon ben in ben ©i^ungen ber i^racultät i^m barüber gegebenen

2Binfen unb Sfiaf^fcfjlägen. S)te§ f)atte ^ur infolge, ba^ er ieglict)er £l)eitna^me

an f^acultätgarbeiten , öffentlid^en 2)i§putationen ic. entl)oben, aud§ 1678 öom
ßoncil gana auggefdjloffen Würbe. ^. War ein 9]tann, ber ba§ 2luffaEenbe
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liebte, gern gegen Sfebermann O^jpofttton mad^te unb ft(^ in parobojen 25e=

tiauptungen, j. 33. ba'^ ein ©o^n 5ur i>evt)eii-atf)ung be§ 6onfenfe§ aud) eine§

tDat)nfinnigen 23atei'§ fiebüvic, gefiel, bie er, t)ielleici)t gegen jeine Beffere tt)iffen=

fd)Qttlid)e llebei'äeugung ^avtnädig üertf^eibigte. ©eine ©(i)njten über bie |(i)tt)e=

bij(J)e £aube§öerjaffung luurben |o mißliebig auigenommcn, ba^ ba§ Sanb=

©l)nbicat an bie gacuttät bie ^lufiovberung evgefien tie§, bie fernei-e ^^uBIication

ä^nlid)er 5lr6eiten naä) 5}tögli($!eit ju öerfiinbern. 2)aju iül^lte ^•. fid) in feiner

@itet!eit ftar! öerle^t, al§ 3ioI)ann 5pommerefc^ i'^m bei ber 9lectoratäraa'f)l,

bie er für feine ^^evfon ertnartet Ijattc, öorgejogen tt3urbe. (Jg entfpannen fid^

barauf neue ©tveitigfeiten , iuetd)e öon f5i-"ieblieb'ö Seite mit fold^er Erbitterung

unb 33eifeitfetjung aller 9tücffi(^tna'^me im 3(u^bi-ud geführt tt)urben, ba^ er hti

ber ülegierung in !^öd)ften 9JtiBcrcbit gerief^. 6rft 1683 trat eine 3lu§gteid)ung

ein, ^. mürbe, nad)bem er fid) in mid)tigen 8anbe§angclegen^citcn ber ijiegierung

in ©torf^olm bemäf)rt unb bereu 35ertrauen miebergemonnen "^atte, 1692 jum
i^uftijratl) ernannt unb mit bem 33einamen tion ^^riebeuSberg grabelt. @r ftarb

1700, nac^bem er fur^ öortjer ade feine 9lemter niebergelegt ^atte. ©eine

©djriften ^ai)U ^. 6. 3)äf)nert, Catalog. Bibl. acad. Gryphisw. Tom. I. \). 699

hi^ 700 unb 2). ^. 33ieberftebt, 9lad)iid)ten öon 5leu=3}orpommerifd)en (Selel^rten

2lbt^. I, ©. 60—61 auf. 2lu(i bie ^Ibfaffung be§ r)ier ni{$t genannten 2Ber!e§

Gryphes in integrum restitutus ope leonis (1693. Folio), meldbeg öon ber burd)

Äönig ^arl XL angeorbncten Einjieljung ber t)eräu|crten ^)ommerfd)en Äron=

guter tjanbelt, tnirb it)m jugefc^ricben. ^^ ermann '»IRüller.

^•ricbrcid): :^of)annc§ 33aptifta fy. , (SJerid)töarjt unb mebicinifd^er

©diriftfteller, geb. 19. 9lpril 1790 ju äBürjburg, mibmete fid^ I)ier bem 33erufe

feinc§ i^aterg, meld)er ^srofeffor ber mebicinifd)en 5?linif mar. ^laä) bem 33cfu(^e

öcrfdjicbencr anberer Unibe^fitätcn unb nac^bem er fid) burd} 2öfung Don ^^srei§=

fragen toiebert)o(t auSgejeidinet I)atte, l^abilitirte er fic^ (1820) in feiner (Seburtgftabt.

^m ^. 1830 pm Drbentlid)en ^profeffor ber '4>^t)fiDtogie beförbert mürbe er jmei

^aXjxe f|3äter — gteid) ©djünlein, Xe^-tor u. 9t. al§ politifd) berbdd^tig —
fcineg ^^üften§ enthüben unb auf eine @erid)t§ar3tftelle berfe^t unb jmar 3u=

näd)ft nad) äBei^enburg , fpäter nad) Straubing , 9tn§bad) unb fd)üe§lid) nad)

ßrlangen, mo er audi feit 1850 eine .'ponorar))rofeffur für gerid)tlid)e '!)Jlebicin

beftcibete. 1855 in ben 9tuf)eftanb oerfe^t, jog er fic^ äöür^burg jurüd unb

ftaib t)ier 29. ^an. 1802. g-. mar ein ebenfo oielfeitiger oI§ fruchtbarer

©d)rif tfteller ; abgefe^en öon einzelnen juriftifd^en , ^()itofopf)ifi^en unb p^ilo=

logif(^en Sßerfen tnar e§ neben ber geric^tlid)en ^Rebicin bie ^^^flj'^iatrie unb

jmar befonber§ aud) mieber bie forenfifd)e ©eite berfelben, meld)e er burc^ eine

^Jlaffe öon litterarifc^cn '^robucten unb burd) ©rünbung öerfd)iebener ^^eit=

fd)riften, öon benen bie 93iätter für gerid)t(id)e Slntl^ro^ologie al§ „i^xuhxdä)'^

SBIdtter für gerid)tlic^e ^Jbbicin" nod) fortbe[tet)en, mefentUd) förberte. ©eine

©d)riften 3eid)nen fid) burd) großen ©ammlerflei^
,

grünblid)e§ ©tubium unb

reid)e @ele]^rfam!eit au§ , bod) finb manche etma§ ju rafd) gearbeitet, ^n ben

pft)d)iatrifd)en @rftling§mer!en trat er al§ geiftreid)er 3^erfec§ter ber fomatifd)eÄ

Ütid)tung auf , bod) fe'fjUe if)m gerabe in biefer 2)i§cit)lin bie eigene :pra!tif(^e

Srfa'^rung unb e§ entging it)m bamit auc^ bie @etegen{)eit , an bem meiteren

f5Di;tfd)reiten berfelben mitzuarbeiten.

33gl. ^lerjtt. Sntemgenjbl, 5}lünc^en 1862. ©. 229. — (5orref|)onbenä=

blatt b. beutfc^en ®efeEfd)aft f. 5|Sft)(f)iatrie unb geri(^tlid§e 5]Sfi)d)otogie,

1862. ©. 97. SSanborf.
gricbrcitö: 5^icotau§ 2lnton g., 3lrät, ben 24. gebr. 1761 in aBür3=

bürg geboren , I)abilitirte fid) bafelbft , nad) erlangter Sioctortöürbe , al§ S)ocent

ber Sl'iebicin, mürbe 1795 sum Prof. extraord. ber allgemeinen 2;'^era|)ie unb
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1796 äum Prof. ord. ber pmftijc^en ^eitfunbe ernannt; 1798 trat er at§

@eneraIftaB§ar3t ber jürftL mürjBurgifi^en Gruppen in bie 9lrmee ein, fungirte

furje 3eit at§ S)irector be» ipaupttajaretf)» in 5ltünd)en, unb fe^rte bann in

bie ^eimat^ äurücf , too er bie ©teile eine» ^Weiten ^ir^teS unb ^rojciforS ber

mebicinif(i)en ßtinif am ^uIiui=ipof^itaIe antrat, groi^t'^auernbe Äränfli(f)feit

mac£)te 1819 feine öortäufige Duieacirung not^roenbig, 1824 raurbe er befinitiö

in ben 9iut)eftanb öerfe^t unb erlag am 5. ©ept. 1836, nac^bem er längere 3eit

öorl^er faft gan^ erbtinbet toar. — ©eine titterarifc^e 2^ätigfeit befcfiränfte ji(^

aui bie 3}eröffenttict)ung je(f)§ fteiner 2lr5eiten, metrfie gefammett at» „'DJtebicinifc^e

33rDgramme" 1824 t)erau§gegeBen finb unb unter roe(ct)en jidE) ^roei 5l6f)anb=

lungen über 2;9pt)ul befinben, roetc£)e mit ju hen Beften 3Xrbeiten jener 3eit

über biefen @egenftanb gehören.

lieber fein 'üehm Dgt. -3Zic, 3lnt. griebreicf). 6in biograpfiifd^er S)enf=

[tein (s. 1.) 1837. 31. Jpirf4
^ricbric^ I., römift^er j?aifer, geb. um 1123, t am 10. i^uni 1190 un=

toeit ©eleucia in ßilicien in ben SBeöen be§ <Btiepi). — ^y. mar ber einzige

©oiin «Öer^og griebrid^S II. öon ©d)roaben au§ bejjen erfter 6^e mit ber tDetfi=

fd^en i^ubit^, einer ©c^raefter .g)erjog .'peinridE)§ be§ ©tollen unb be§ ©rafen

SGÖelf VI.; au§ biejer 6^e entfprang auc^ eine 2:oc^ter, nad) ber Butter genannt,

bie jid^ jpäter bem ^erjog ^tattt)du§ öon Dberlottiringen öermät)tte. 5tu§ ber

ätociten @t)e be§ S}ater§ mit 9Igne§ oon ©aarbrücEen ftammtcn ebenfalls ätoei

^inber: Äonrab unb ßlaritia; erfterer er't)ielt in ber i^ola,e bie ^^pjat^graffdiait

am 9f{lE|ein, le^tere rourbe bie @ema§tin be§ Sanbgrafen Submig be§ ©ijernen

öon 2;t)üringen.

2Bir fennen tüeber ben Drt, noct) ^ai)x unb Sag ber ©eburt griebric^g.

3l(§ er ba§ Sid^t ber 2Belt erbticEte, |a^ noc^ aui bem ^aiiert"^rone .^einric^ V.,

ber Se^te be§ fatifd£)en @ei«fjle(i)t§, beffen einzige ©cf)mefter %ne§ mit griebrii^g

(SJro^öater in erfter @^e öermäf)lt gemejen »ar, bamal§ aber in einer jiDeiten,

mit Äinbern reidt) gefegneten 6t)e mit bem 5Jtorfgraien Seopotb III. öon £)efter=

reid^ au§ bem babenbergijd^en J^aufe lebte. 2lt§ |)eini-ic^ V. ftarb (1125), !am

bie jalifd^e 6rbjdt)aft an bie Steffen be§ ^aifer§, bie ftaufenfd^en trüber 5i^iei>tidt)

unb Äonrab , unb ber ßrftere glaubte audf) bie ^rone ber ©atier nad) @r6red£)t

beanfprm^en ju fönnen. 'ilber bie beutjrfjen güi-'l'ten tooüten ein foldt)e§ ßrbrec^t

ni(i)t -gelten lafjen unb tuö'^lten, befonber§ unter bem ßinflu^ be§ ßr^biii^ois

3lbelbert öon ^Jiainj unb päpftlid^er Legaten, 2ott)ar 3um Könige, ^atb er=

^oben }\ä) gegen i'^n bie ©taujen unb bie i:§nen an^ängenbe Partei. 6in 3e^n=

jähriger innerer Ärieg toüt^ete in £)eutic^lanb , in meldE)em £'ot^ar bei ipeinridt)

bem ©tollen unb Söelf VI. Unterflü^ung janb. Äonrab öon ©taufen mürbe

3um ©egenfönig ert)oben, tonnte fi^ aber im Äampf nidl)t behaupten unb unter=

warf \iä) enblici) Sotl^ar, ber in^tüifd^en bie ^aiferfrone in 9^om gemonnen l)atte.

S)ie 5lutorität Äaifer 2otf)ar§ mar feitbem in S)eutfct)(anb unbeftritten, unb burd)

einen smeiten glüdElid^en Äriegyjug nadt) Stafien fidtierte er nid)t allein 5papft

^nnocenj II. gegen ben ©egenpapft 3tna!let II. unb ben it)m enge öerbunbenen

Äönig 9toger II. öon ©ililien
,

fonbern fdt)ien audt) bie ^errfdl)aft be§ beutf(^en

ßaifert:^um§ mieber bi§ an bie ^Jleerenge öon ^DJ^effina auljubefinen. ßine un=

gemöfinlid^e 5Jtadt)t in S^eutfc^tanb unb Italien mar feinem ©d^roiegerfo^ne

ipeinrid) bem ©tollen in 3lu§lidt)t geftellt, bem er nidt)t nur ba§ fädififdje ^er=

3ogtt)um, fonbern aud^ bie beutfd)e A?önig§= unb bie Äaiferfrone jugebad^t l^atte.

Slber gerabe biefe 5)lad^t eriüttte bie beutfd^en ^yürften unb bie römifdt)e (Surie

mit großen ^eforgniffen, unb unter bem Ginfluffe eine§ päpftlid^en ;i?egaten mürbe

Äonrab öon ©taufen, ber alte ©egner ipeinri(^§ be§ ©tollen, 3u Sot:^ar§ ^a<i}=

folger ermä^lt (1138). 3luf§ neue entbrannte ber .^ampf 3mifdE)en ©taufern unb

Mgcm. beutfcfje Siograpöte. VII. 26
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SBelfen. Äönig ^onrab III. ittoUte .»peinnc^ nic^t ba§ ^eräogf^um ©aci)fen t)ev=

leiten unb entjog if)m aud) ba§ baievifdje .spevjogtl^um, tüelc^e§ er in engere 9}er=

Binbung mit Defterreid) brQcf)te, inbem er e§ feinem «^olbbruber Ceopolb IV.

ber(ief). Sd)on im ^Infange beß Aicimpieä [tarb ^einrid) (1139); er '^interlie^

jeine SBittme mit einem 3et)njä()rigen .liTnaBen, ben man fpäter Jpeinrid) ben

Sötoen genannt lEiat ; biefer .^it'nabc befa^ 9lnfprüd)e an bie ^erjogfEiümer (Sad)fen

unb ißaiern, bie aber nur mit ben 3Baffen, n3ctd)e ber Änabe felbft nid)t füt)ren

fonnte, jur ©ettung ]n bringen maren. .^» ©ac^jcn traten mel)rerc dürften für

i'fin ein; in 3?aicrn öerfodjt bie 3lnfprüd)e feine§ >f)anfe§ 3Belf VI., aber mel^r

im eigenen ^ntereffe, als bem |eine§ DZeffen. ©nbtid) gelang e§ ^önig Äonrab,

bie ^Jtutter be§ jungen i^einrid) ju gewinnen unb ein ^(bfommeu ju treffen,

nad^ meldiem i^r @of)n als .öer,5og öon (Sod)fen anerfannt ttjurbe, fie fetbft

fi(^ aber mit einem -i^albbruber be§ Königs, ipeinrid) 3fafomirgott , öermatilte,

ber öor turpem Seopolb lA". in bev 5}iarf Dcfterreid) gefolgt wax unb bem balb

aud) ba§ .ßer.^ogt'^um 33aieru jufiel , mctc^em ber ©ot)n <f)einri(^§ be§ ©toljen

auebrücflid) eutfagen mufetc (1142). ©in üottftänbiger ^^riebe toar freilid) aud)

baburd) nic^t fjergefteHt, ba SBelf feine 5'einbfeligfeiten gegen ben ^önig fort=

fe^tc.

inmitten biefer feiten unterbrodienen unb ba§ 9lei(f) tief erfd^ütternben

.kämpfe tt)U(^§ unfer ^. jum 3tüngling tjeran. ?n§ ber ©ol)n eine§ ftaufenfd)en

9)ater§ unb einer melfift^en ^JJtutter, mar er in eigentl)ümlid)er 2Beife jmifc^en

bie fid) blutig befeljbenben -^Harteien gefteüt. Stma 20 ^al^re alt, erfd)eint er

juerft auf bem ©d)auplal5 ber ®efd)id}te; er ftanb im ^. 1143 ^ur (Seite feine§

Dl)eim§ SBelf, al§ biefer, um Saiern ju geminnen , bie 58abenberger unb ben

^önig belämpfte. g- tiermüftete b:.mal§ bie föniglid)en ®üter in ©d)tt)aben,

genjann aber boc^ nac^ fur^er ^eit, al§ Söelf feinen 2Biberftanb aufgeben mu^te,

bie (SJnabe feine§ föniglid^en Dl)cim§ trieber. Salb barauf lag er in ^^el^bc gegen

bie trafen ,!pcinrid) öon SBolfraf^Slpufen unb .^onrab öon 5Dad)au, bie 2öiber=

fad^er ^einrid^ ^afomirgott§; ßonrab öon Sad^au fiel in feine Jpanb , unb al§

ein 33emei§ ber .öod^^crjigfeit be§ jungen ^}titter§ mürbe gerül)mt, ba§ er ben

reict)en gcirii* o^^^ Sofegelb freiließ. ^Ibermalö naä) furjer fyrift gerietf)en fein

SSater unb er mit bem miid^tigen 'peräog ^onrab üon 3üt)^'i'i96n in Streitig^

leiten; fy. überfiel unb nal)m 3ünd^ , brang bann mit einem |)eere, in meld^cm

fic^ aud) 53aiern befanbcn, in ben ^greiSgau ein unb riidte bi§ bor 3äl|ringen.

6o fel)r trieb er ben .Oerjog in bie (Snge, ha'\i biefer ben .^ampf aufgeben unb
ein 2lb!ommen mit feinen (Segnern treffen mu^te. ^n biefen inneren ge^^en
l)atte fid^ ^. ben Ütul)m eineö tapferen unb glüdlid^en .^rieg^manne§ in ber

Jpeimatl) gemonnen. '^tber fi^on bot fi(^ il^m Gelegenheit, feine äöaffen aud^ in

hjeitere fyernen ju tragen, unb er ergriff fie begierig.

^Jnmitten ber letzten jener 5et)i>en Voax nad^ bem f^falt 6beffa§ ber Stufruf

3U einem neuen großen i^reujjug ergangen. 2)a Äönig !C<ubtt)ig YJl. bon f^ran!=

xexd) felbft ba§ ^reuj na^m unb ber l)eilige 33ernl^arb eine allgemeine S3egeifte=

rung für ba§ Unterne'^men unter ben ^^-^an^ofen ju erregen mu^te, gen)annen bie

Ütüftungen in ^ranfreid^ einen aufeerorbentlidE)en Umfang. 3lber 5j3ernl)arb ging

audl) nadl) S)eutfd£)lanb , um für ba§ Äreuj'^eer ju merben unb namentli($ Äönig
.^onrab ju gettjinncn. 5lm 27. S)ecbr. 1146 nal)m ber Äönig im S)om ju

©peier ba§ J^reuj, mit il)m üiele anbere beutfd£)e S^ürften unb al§ einer ber erften

ber 9tcffe be§ ^önig§, f^friebrid^ bon ©taufen. ^Jtit bem (Jntfd^luffe be§ ©ol)ne§

toar ber alte ©djmabenljerjog menig einberftanben; benn in ber 33cforgni^ feine§

not)en @nbe§ t)atte er if)m bereits bie 35ern)altung' be§ fc^mäbif(^en Sanbe§ unb
ben ©dt)u^ feiner jmeiten ©ema^lin unb il)rer Äinber übertragen. 9lm 6. 5lpril

1147 ftarb ber-^er^og, unb ©dlitoaben fam an feinen ©o'^n, unferen griebrid^, ben
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bntten ©(^tnaben^eraog bieje§ ^kmeiie. Stbet g(ei^ in ben näd)ften Ziagen fd)Io^

ficf) bei- neue öerjog mit einer gröBeven 3fl|^ f(i)tüä6if(^ev ^erren bem großen

Äreu.^^eeere an, n)eld)e§ Äönig ^onrab bur^ Ungarn unb 33ulgarien gegen 6on=

[tantinopel führte, ^it bem J^önige ^og anä^ fyi;iebri(i)§ Df)cini äöetf nad^

bem ^JDlorgenlanbe. Dhwol ^önig Äonrob bem gtiec^ijd^en Äaii'er 'i)}^anuel öer=

j(i)tt)ügert unb if)m Beveitroittigc Untei-ftül^ung üom gried)ifc^en ^){eid)e jugel'id^ert

war, !am e§ bod) aui bem 5Jtarjd)e mef)riad) ju Blutigen .öänbetn jttjifdien ben

S)eutfd;en unb ©ried^en. 2tl§ grie(i)ii(^e Ärieger ba§ .^^ofpij eine§ Älo[ter§ bei

2tbriano|)eI , in tüelt^em ein öornetjmer S)eutf(^er franf lag, in 25ranb ftedten,

um ficC) ber <Bä)ä^e beffelben ju !6emäd)tigen, unb ber Äranle ben loh in ben

^•lammen fanb, fe^rte g. , ber mit feinen (5d)tDaben bereite aui bem ä)ormar|d)

begriffen mar, lieber um, Bemäcijtigte fic^ bev Ur'^eber be§ S3erBred)ena unb t)er=

urt^eilte fie jum 2obe. Sie @rie(i)en griffen barauf ju ben äöaffen, unb c§ !ant

3U einem Jpanbgemenge, in toeld)em fid^ bie Seutfc^en fo tapfer l)ielten, ba^ ber

^•ü^rer ber (Srietiien felbft aum (SdittaBenl^er^Dg fam, um feinen Soin ]n !6e=

gütigen. 311© ba§ beutf(f)e ipeer bann auf ber @6ene öon 6l)öroBac(f|i, wenige

9]leitcn üon ßonftantinopel ^ burc^ ba§ plö^licfie 2lu§treten be§ ^yluffeS 5]^ela§

gemattige iöerlufte erlitt, fal^ man ce al§ eine Befonbere g-ügung be§ ipimmel§

an, baB 5- u"i) 3Betf mit if)ren ©c^maBen, bie an einem S3ergaB:§ang lagerten,

öon bem Unl)eil üerfcfiont BlicBen. ^n bem weiteren jvortgange ber unglüdlidien

Äreujfa^rt war fy. fortwä^renb jur ©eite ^önig Äonrab§, feine§ D^ei_m§. 5Jlit

i^m äog er in ßonftantinopet ein, Begleitete il)n üBer ben 23o§poru§, folgte il)m

auf bem t)erl)ängni^t)otten 3uge in ba§ innere ßleinafien§, Bei tneldiem ber

größte Slieil beö beutfc£)en cPieeres unterging, BlieB bann aud) Bei J?onrab, at§

er fid) ben franaöfifd)en Äreuäfa^rern anjd)lo^ unb i:§nen Bi§ @Bl)efu§ folgte.

S)em franlen ^tönige , ber alSBalb ben Ülüdweg nad) ßonftantinopel na^m, War

er t)ier unb auf ber (Seefahrt, bie il)n um Cftern 1148 öon Sonftantinopel nac^

ber fQrifc^en i?üfte Brad)te, ber treuefte ©efäirtc. S)a§ ^JÜ^gefdiid öerfolgte

Äönig J^onrab bei allen feinen Unternel)mungen im geloBten Sanbe, unb auc^

%. fanb bafelBft faum ©elegen'^eit ju nennenSWertljen Saaten- 3lm 8. ©eptBr.

1148 öerlie^ .Ü^onrab mi^mutl^ig ben ipafen öon Slccon; mit i'^m fy. öon

Sc^WaBen unb -Ipeinxid) ^afomirgott öon Saiern. Sie na'^men i^ren Sßeg nodl)

einmal nad) ßonftantinopel , wo fie Bei J^aifer Manuel bie Befte ?lufnal)me

fanben, ba bicfer fid^ immer fefter mit ben beutfd)en fyürften ju öerBinbcn ]üd)ii

unb Bereits auc^ ^einrid^ ^afomirgott burcl) bie SSermäl)lung mit einer feiner

^Jtid)ten ganj in fein ^ntereffe gebogen ^tte. ^önig ^onrab mit feinen Se=

gleitern üBerwinterte in ßonftantinopel unb fd^lo^ mit bem griei^ifd^en ^aifer

einen feften Sunb gegen ^önig 9toger öon ©icilien, ber Wäl)renb be§ .^reujjugS

@riect)enlanb mit i?rieg üBerjogen l^atte unb beffen wac£)fenbe ^]iad^t_ mit faum

minberen ©efaljren bie beutfd£)e iperrfd^aft in Italien, al§ ba§ Öftreid) ,
Be=

brol)te. Äonrab öerpflic£)tete fid^ fofort na^ feiner giüdfe'^r ben Ärieg gegen

Dioger ju beginnen ; er ging be§t)alb unmittelbar nadf) 3ttalien unb fanbte feinen

Üleffen g. na(^ S)eutfd)lanb öorau§, um bort ipülfStruppen für ben Beöor=

fte^enben i?rieg ju gewinnen.

3lBer f5f. fanb bie SJer^ältniffe in ®eutf(^lanb anber§, ai^ er erwartete,

©ein €)'i)nm 2Belf , ber öor bem ßönig ba§ geloBte Sanb öertaffen '^atte, War

auf bem 9lüdwege mit ^önig 9toger ^ufammengetroffen unb ^atte mit biefem

einen l)Oc^öerrät^erifd£)en Sunb gegen Äonrab gefc^toffen. ©oBalb er ^eimgefe^rt

war, organifirte er in Seutfc^lanb ben ^lufftanb, Bei bem er Befonberi auf bie

Setf)eiligung feiner 5^effen g. öon ©(^waBen unb ^einrid^ öon ©ad)fen rei^netc.

SlBer Beibe entzogen fid^ bem Unternel)men unb öeranlafeten ben Äönig, ber um
ben 1. "-mai 1149 Bei Slciuileja lanbete, ben ^rieg in Italien aufjugcBen unb

26*
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fd^teunigft ubtx bie Sllfen ^u lommen. ©o tourbe SBelf Balb in bte 6nge gc=

trieben unb bic ^liebetlage bei 3^Iod)berg bereitelte aud) feine legten Hoffnungen;

er mu^te fic^ bem Äönig untertneifen unb l^atte e§ befonberg feine§ Steffen

griebrid)§ S^erloenbung ju banfen, n}enn er tro^ feiner SSerge^en bie ©nabc be&

Königs loieber er"E)ieU. ^aum ober toar Söelf berut)igt, fo geriet!) .^önig Äonrob

mit bem jungen ^einric^ bem Sömcn, ber je^t um {eben ^rei§ fein t)äterlic£)e§

Herjogttjum 33Qiern toiebergeminnen moUte, in bie f)ärteften ßonflicte, bie i{)n

t)inberten nad) ^ft^itien ju äiel^en, um bort ben ^'rieg gegen 9toger ju beginnen,

bie j^aiferh'one in 9tom ju erlangen unb bem ^-Pa^jfte gegen feine aujftänbige,

gauj unter bem ©influffe Slrnolbg öon Sregcia fte'^enbe AÖauptftabt a3ci[tanb 3U

leiften, moju er fid) in binbenber Sßeife öerpflirfitet l^atte. 5Jtitten in biefen

äBirren ftarb Äönig ^onrob III. am 15. gebr. 1152 juSamberg; er ^interlie^

nur einen a(i)tiäl)rigen i^noben, f^riebrid) mit 9^amen, ber unfätjig mar bie

föniglic^e ©etoalt ju üben. ®a§ 9teic£), beffen innere 9lu'§e nid)t gefiebert, beffen

äußere 5)tad)t ert)eblic^ öerminbert mar, Beburfte einer energifdien ^Regierung

:

^onrab em|)fatjt beS^Ib ben f^ürften feinen Neffen ^erjog griebric^ äum 5lail)=

folger; it)m übergab er bic Oieicf)§infignien unb enH}fal^t it)m an bem 23unbe mit

bem griect)ifd)en Üteii^e feftju^alten. 9(ud) ben (5d)u^ fcine§ (5o'£)nc§ empfa'^l er

biefem feinen 9leffen, ber mit ÄonfabS ^Lobe ba§ |)aupt be§ ftaufenfdE)en Haufe&
tourbe.

deinem S^^^tel unterliegt , ba^ ^. , nadjbem er t)on feinem Dl)eim ben

dürften em^fol)len mar, felbft auf alle Sßeife feine 2öal)l betrieb. 33efonber§

l)ülfreicl) maren il)m babci ber 6r3bifcE)of Slrnolb öon .ßöln, ber lürjlidl) ermät)ttc

©r^bifd^of ^illin öon Srier, SSifd^of Sber^arb öon ^Bamberg unb ber ?lbt ^i=
balb üon ©tablo. 9tur ber 6r3bifd)of ^einrid) öon ^JJiain3 mar gegen g^riebric^S

äöal)l, aber feine 3lutorität tuar 3u gering, um biefelbe Ijinbern ju fönnen; bie

anberen geiftlid)en dürften maren balb für griebrid) gemonnen, ber in i^nen

fd)on in ben 3lnfängen feincS 9tegiment§, mie mät)renb ber ganzen S)auer be§=

felben ,
feine tüd)tigften SBerljcuge fanb. Sei ben mettlidjen dürften mag bie

(Stimmung für 3^riebri(^ ungünftiger gemefen fein, unb namentlii^ tt)irb ber Saben=

berger ^einrid^ ^afomirgott nad§ ber (Srliebung feinet Steffen faum öerlangt ^aben.

3lber entfdjeibenb mar, ba^ ^y. bie beiben mäcf)tigen SJertreter be§ melfifd)en

.g)aufe§ ganj für ficf) ju geminnen tou^te. Unämeifel'^iaft eröffnete er fi^on öor

ber SBal^l feinem S}etter |)einric^ bem Js^ömen ^JluSfid^ten auf ba§ ^er^ogt^^um

33aiern unb feinem Dt)eim Söelf auf bie großen Se'^en unb Sefi^ungen, meld)e

einft beffen ^Bruber i^einrid) ber ©tol^c in Sftalien ge'^abt l)atte. Sind) bie ii)m

früt)er öerfeinbetcn 3ä^i-"i"Öf^' fd)eint er burd) 35erfpre(^ungen , bie er il^nen in

^Bejug auf bie burgunbifi^en Öänber mad)te, auf feine ©eite gebogen ju Ijaben.

©0 einigten fiel) bie ^^ürften fd)nell, unb fd)on auf ben Einfang tRörg mürbe bic

äBa^löerfammlung nac^ S^ranffurt berufen. 6inmütl)ig tourbe l)ier am 4. ober

5. ^ärj 1152 5. getoä"^lt; mät)renb bie beiben legten J^önige unter bem 6in=

fluffe römifdlier Segaten erl)oben maren , erfolgte je^t bie äöal)l ol^ne alle @in=

mifd)ung ^)iom§. S)er au§gef|3rod)enen 9lbfid)t ber f^ürften, namentlicl) ber geift=

lid)en, bei f^i'iebrid^» ©r^cbung mar, bem langen .g)aber ber ftaufenfi^en unb

melfifdien Partei, unter toelc^em ba§ 9icid^ bie innere 9tul)e unb ben äußeren

6influ| eingebüßt ^^atte, für immer ein 3^^!^ 3" fe^en, um bie !aiferlid)e 5Jlad£)t

in il)rer früheren 33ebeutung IjerjufteUcn. ^n ber 2:l)at f($ien i^. gan^ ber

'JJlann biefe 2lbfid)t ju üermir!lid)en, unb fein anbereg 3^^^ ^"^t er fi(^ mäl)renb

feines ganzen 9tegiment§ gefeilt; al§ bem i^aifcrf^um bie 58ebeutung, toeld)e i^m

einft ^aii ber @ro^e unb Dtto I. gegeben 'Ratten, toieber ju geminnen. S)en

freubigften Hoffnungen gab mau fid) l)in, al§ g. am 9. Wäx^ ju Slac^en öom
(Sr^bifc^of öon J?öln feierlid^ bie beutfd)e i?rone empfing.
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{y. toat üon ber ^atnx mit Befonberen (SJa6eit jum .^enf^er au§geftattct.

©d)on feine äußere 6rfd)einung toax eBcnfo an^ic^enb al§ imponirenb. S)ie SiQur
loar f(i)lanf, ni(J)t ungeloöJiniid) groB, bie ©üebev im öottften ©BenmaB, bic

SSruft fväftig , ber gaii^e Körperbau [traff unb männlich , bie ^änbe öon auf=

faÜenber ©c^önl^eit. S)a§ ?lntli^ mar öoti gvoBer Stegetmä^igfcit unb ^ttc
einen fo tutjigen 2lu§brn(i, ba^ er felBft bei t)ejtigen ©emütfisbemegungen ju

(äc^eln fd)ien; bie mei^e @efid)t§far6e mit bur(i)f(^einenber ^tötl^e, bie tot^btonbe

garbe be§ tüeHigen i)auptt)oar§ unb 23arte§, bie li(^ten klugen bon gellem

©lanjc unb bie blenbenb h)ei§en 'S'^t)ne gaben feiner (Srfdfieinung etrt)Q§ eigen=

ttjümtiif) Seu(^tenbe§. 9iid^t minber ^eictineten i^n geiftigc Sigenfc^aften au§.

5ßon bur(^bringenbem SSerftonbe, burd)fc^aute er leicht bie fdjtüierigften S5er^äÜ=

niffe, unb fie fanben ifju feiten rot^toS ; in ber 2lu§fü^rung einmal gefaxter

@ntf(i)lüffe mar er fclineE unb bur(f)greiienb. 6ine gro^e natürlid^e 33erebfamfeit

ftanb il^m ju @ebote , befonberä in feiner ^utterfpra(^e ; benn be§ SateinifdEien

unb anberer (Sprachen mar er nt(i)t böllig mächtig. Umgänglich unb gnäbig,

freigebig ol)ne SJerfdimenbung , bem ^ä^äoin nicl)t untertoorfen , mu|te er

ieid)t g^reunbe unb S)iener an fiel) ju feffeln. 6in nad)^altige§ ©ebäc^tni^ ermög=

tic£)te iijxn mit 5Jtenfc{)en , bie er öiele ^a^re nid^t gefelien, .fo öeitraut ju ber=

feliren, al§ ob fie niemals üon il;m getrennt gctoefen feien. @rnft unb ftreng

geigte er fict) al§ Slic^ter; jeber Uebertreter be§ ®cfe^e§ "^atte feinen unerbittlichen

@|)ruc^ 5U fürd)ten, felbft feine eigenen 3}ermanbten fd)onte er nicl)t; ol§ g-reunb

be§ 9le(i)t§ mürbe er allgemein gepriefen unb gegen bie (Sitte ber S5orfa§ren

begünftigte er ba§ gefd^ricbene 9^ed)t. ©ein ©emüt^ mar gotte§fürd)tig; täglich

mol)nte er ^orgen§ ber Äirc^e bei; ber Hird^e unb i'^ren S)ienern bemie§ er

gern bie gebül)renbe @|rfurcl)t, fo entfd^ieben er geiftlic^er Ueber'^ebung entgegen=

trat unb fo burd)brungen er öon ber Ueber^eugung mar, ha'i^ bie .ß^ird^e me^r
bem 9teic§e 3U bienen, ol§ e§ ^u bel^errfc^en , berufen fei. S5or allem aber

leud)tete fein ritterlidjer ©inn ^eröor. @ine ^elbennatur liebte er ben i^rieg,

feine ©efa'^ren unb feinen Üiu^m. ^ü'^n toarf er fid^ in ben .^ampf, unb mit

feiner l?üt)n§eit mar bi§l)er ba§ ©lud im SSunbe getoefen. Sebenflic^ mar e§

burdl) ein Unred)t ober eine iöeleibigung, i^n ju reiben ; benn fo lange er fein

©d)mert füt)ren fonnte, mar man ber 9iad)e fii^er. ©o mar er ein .^errfd^er,

ber öon aUen gead£)tet, öon öielen gefürd^tet merben mu^te.

©d)on maren bie ^dpfte mit bem 3lnfprud^ lieröorgetreten, ba^ aKe melt=

litten ©emalten öon ber äixä)t abf)ängig feien, unb ber @influ§, meieren bie

legten Jperrfd^er i'^nen auf bie 9tel(^§angelegenl)eiten eingeräumt Ratten, be=

günftigte biefen ^Infprud^. 3lber 3^. fprad) gleich in feinem erften ©dl)reiben an

^apft (Sugen III. nad)brüdlic^ au§, ba^ il)m ba§ ^tiii) aEein öon ®ott übcr=

tragen fei, unb fo beftimmt er bie ^ird)e in i^ren 9ie(^tcn 3U fd£)irmen öerfprad^,

erfannte er eine 5lbl)ängigfeit öon berfelben meber bamal§ an, nod§ "^at er e§

jemals in ber ^^^olge gett)an. 2öie ernft e§ iljm mit ber ^erfteltung ber äußeren

'^üä)t be§ 9teicf)§ mar, zeigte er fogleii^ auf feinem erften 9teid§§tage ju 5Jterfe=

bürg (9]^ai.ll52), mo er ben jmifdien ©Oen unb Änub au§gebrod)enen bänifd^en

Slironftreit ju ©unften be§ erfteren entfd£)ieb, bem er audf) felbft bic ^rone öerlie!^,

bod^ mu^te fid) ©öen in aller ^Jovm al§ fein äJafall befennen. 9lber e» mar
eine überaus fdlimierige Slufgabe, bie fid^ g. in ber Aperftettung beä 9teid)§ in

feiner alten ^raft unb ^errlid^feit geftettt ^tte. 5Zid§t allein, ba^ neue 5Jtäd)te

öon großer Energie au^er^alb £)eutfci)lanb§ ermadEjfen maren, e§ maren äugleid)

in S)eutfd)lanb felbft fürftlidie ©efdjled^ter emporgetommen, bie eine ^au§macl)t

ermorben liatten , toetd)e ber föniglidl)en gleidl) fam, menn i^r nii^t überlegen

mar, unb biefe (Sefd)le(^ter mu^te ber Äönig \\ä) hüxä) gro|e ^ugeftänbniffe

geminnen. 5)lit S3ertl)olb öon 3öl^i'"i"Ö^^ fd)lo§ ex einen SSertrag, ber i^m,
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toenn er juv 9lu§fü'^riing gcfümmcu wäre, faft baö ganjc j?öntgrcic^ 33ur9unb in

bie .^anb gegeben ^tte. S)en unru'^igen Söclj madjte er pm reict)ftcn -l^err

3^taüen§, ba ev U)m ba§ mat()i(bijrf)e ,s^au§gut übertrug unb i^n mit bem |)er=

äogttjum ©poteto unb 2u|cicn bele'^ntc, überbie§ \f)m ©arbinicu örvl)ic^,

inbem er if)m ben Xitet etnc§ f^ürften biefer S^njet üerüet). Sloc^ anbere '^(u§=

ficf)tcn f)atte er bem jungen .spcinric^ üon ©act)fen eröffnen muffen ; e§ mar bie

gefä()rtirf)fte ©ad)c für baä 9tcic^ , einem fo habgierigen unb cfirgeijigen ?yürften

3U ©adifen nocf) Saiern ju öerfpred)en
,

,^umal er baburd) mit ^lof^menbigfeit

ba§ ^^3tifett)oIIcn feine§ Dt)eim§ -gjeinric^ Sfafomirgott ermecfte, eineg ber ange=

fe'^enften ^^fürftcn bc§ Oteid)§, ber in unb au^erf^atb S>eutfd)Ianb§ einen bebeuten=

ben 5(nl)ang befafe. Unb nid)t einmal über bie J?räfte be§ ftaufenfd)en »paufeg

t)atte iV- gan3 freie Sßerfügung. ©einem Steffen ^^fi-'if^i^icf) - tt)eld)er bie grof^en

fränfifi^cn Scfi^ungen öom Später evcvbt Tratte, mu^te er gleidjfam at§ Entgelt

für bie 5?rone ba§ fdjmäbifdie .C)erjogt()um abtreten , unb nur al§ ißormunb be§

Änaben gebot er über ben größeren 2:()eit be§ ftaufenfd)en !öefi^e§. 33ornet)müc^

mu^te er beS'^alb bie 2)icnftc ber geiftlid)en dürften in ^(nfprud^ ne'f)men ; aud)

bie ^ei(^§ritter unb bie 9{ei(^§minifteria(en 50g er met)r für bie (^efd)äfte bc§

9tei($§ tjeran, aU e§ bi§t}er Srauc^ gemefen tnar. SSejeidincnb ift, ba§ er gegen

bie (Sitte feiner 93orgänger bie Äir^enlel)en , meiere er befa^ , aud) al§ ^önig

nic^t aufgab.

9}on Einfang an f)offte fy. in bem reichen 2StaIien bie ^Hittcl ju getuinnen,

um fid) unter fo fd)mierigen S^er'^ältniffen eine fefte unb nad) allen ©eiten ge=

bietenbe Stettung ju fid^ern. ©d)on bei feiner -iTrönung in 3lad)en mar bon ber

9tomfat)rt bie 9iebe. S)ie geiftlic^en ,g)erren unb öor allem x^. fclbft münfd)ten

ba§ Unternefimen , in beffen 2lu§füt)rung i^onrab öom iobe überrafd)t mar, fo=

fort aufjune'^men. 9}on größter 93ebeutung nutzte e§ für iV. fein, möglid^ft balb

bie Äaiferfrone ^n erlangen, unb nid)t meniger tag i^m am Aoer3en, in i^tatien,

tnetd)c§ fid) ber beutfdien ^'^errfi^aft me^r unb me^r entfrembete, ungefäumt

feften S^u^ ju faffen. 9lber bie metttic^en i5fü^-ften fd)oben bie 9iomfa^rt "^inauä.

©ie maren c§ auc^, bie feine ?lbfid|t öcreitelten, eine blutige DZieberlage, metdie

bie Ungarn öor 6 ^a^^'^n ben 5£)eutfd)en bcigebrad)t fiatten
,
ju rächen unb

Ungarn bem 9teid)e lieber ju untermerfen. Oben fo menig Iie'f)en fie i()ren 33ei=

ftanb 3U einem S^Ö^ ^'^'^ 3?urgunb , bur($ meieren t^. bie gegen ben 3äf)ringcr

eingegangenen 5}erbflid)tungen erfüllen wollte. 33ei weitem bereitwilliger unter=

ftü^ten ben .^önig bie geiftlid)cn Aöerren; fie [tauben felbft ba auf feiner ©eite,

al§ er ben jungen 33if(^of 3Bid)mann öon 'Jtaumburg jum (Srjbifdjof öon 5Ragbe=

bürg einfette unb biefe Sinfetjung gegen ben au§gefbrod)enen Söilien be§ ^sapfte§

mit einer ^^ftigleit burdi^ufel^en wu^te, tDildji: bie römifd)e Gurie nid^t mel)r bei

ben beutf($en .^oenfd^ern ju finben geWol)nt War. ©ie boten i'^m and} i'^ren

SSeiftanb, um fid) bc§ übelwollenben (ärjbifi^ofl .Oeinrid) öon ^J^ain^ ju ent=

lebigen, ©ie crmögtid)ten it)m bie Trennung feiner unfruchtbaren unb unglüdf=

litten 6l)e mit 5lbela öon S}ol)burg. ©ie Waren e§ enblid), weld)e ben 3?ertrag

öermittelten , in weld)em ber $iapft j^. bie J^aiferfrone , biefer bem 5pabfte bie

Unterwerfung be§ aufftänbigen '}tom§ jufidierte unb gelobte o^ne 6inDerftänb=

ni^ beffelben mit ©icilien fein 5lbfommen ju treffen. Ueberatt war l)ierbei

befonber§ ©r^bifi^of 3lrnolb öon i?öln t^ätig; er unb feine g^rcunbe Waren e§,

Weld)e bem neuen Äönige bie Sßege 3U feinen bie Söelt beWegenben 2:t)üten

ebneten.

^m October 115-1 trat ber .ß'önig bie ^iomfa'^rt an. Äcin gro§e§ ^eer

folgte i^m; im ganzen nur etwa 1800 9litter. 9tur wenige Weltlid^e ^^ürften

l^atten fid) il)m angefc^toffen, unter i^nen Jpetnrid) ber SöWe unb S5ertl)olb öon
3ä'^ringen, Weld)e reid^en Entgelt für biefen Sienft erhofften. ©d)on al§ ^y. bie



gfxiebtid) I. 407

Sombarbei fietrat, tünr fein .s^eva mit ^ngvimm gegen bie g)lat(änber eriiUIt,

roclf^e ßomo unb Öobi 3ex[tövt ^tten unb eine ©eraattfieiTic^ait im noi;büct)en

Italien übten
,

gegen bie faum noc^ ein 2Bibeijtanb möglich festen. 3U§ f!r.

feinen evften 9tei(|§tag am bem roncaUjc^en ^eiht ^ielt, jcf)cnfte et bc5t)alb ben

.klagen aller t^einbe bei mäcfitigen Stabt, namentlich ber Bürger ^abia§, t)ereit=

raiaigeg @e^ör, unb batb erttärte n fie für eine geinbin be§ 9teict)§. ®i;iff

et aud) gjlaitanb felbft nid)t an, fo na^m er bo^ mehrere if)m äuget)ötige 6a=

fteUe unb belagerte enbürf) 2ottona, ^^taitaubS treuefte SSunbeegenofftn. CbrooL

^. oon ^:i>aöia unb met)reren Maronen Stalieng unterftü^t mürbe, (eiftete 2:ot=

tona i^m ben t)artnäcfigften SBiberftanb. ßtft nai^ jmei '-Dlonaten (18. SIptil

1155) fiel bie 5Burg ber Stabt, bie nun in einen Sc^utt^auien öerwanbett mutbe.

5-. beeiüe fid) öann gegen 9tom öotjurücfen. 3Iuf ^ap[t gugen III. mar insmifi^en

Öabtian IV. gefolgt, öon ©ebutt ein ©ngtänber, ein ^Jlann feften ©mne§, oon

bet gtt)abent)eit feinet ©teEung bie t)öcf)ften qSotfteaungen §egenb. @§ mat t^m

gelungen, 5ltnDlb öon 35re§cia au§ Ülom ju Oerjagen, aber noc^ beftanb ber

Senat unb .vpabrian öerlangte nac^ 5riebticf)§ 2lnfunft, um fid) bie ©tabt ganj

5U unterroerfen. ßr erneuerte beetjatb ben 93ertrag, ben fein 35orgänger gef(i)loflen,

unb traf am 8. 3uni ju ©utri perfönlic^ mit bem Könige pfammen. _2lber

fc^on erfüate il)n ^3hBtrauen gegen ben mann, bem er bie .S^aiferfrone auffegen

fottte unb ber nur jögernb unb miberroiÜig il)m ben Steigbügel ^lelt. äßie \t=

bod) $apft unb Äönig im 3lugenblicf gleid^e ^ntereffen l)atten, jogen fie öeremt

gegen 9tom unb bientcn einer bem anbeten, g. brad)te ben flüchtigen \!lrnolb

in feine Semalt unb lieferte i^n bem ^^apfte jur Jobeöfttafe au§; bet ^:]3aplt

öffnete o^ne 2Biffen be§ Senat§ bem Könige bie Il^ore bet Öeoftabt unb ftonte

i^n am 18. ^uni in ©t. 5]3etet jum Jlaifet. 91ber nod) am i?tönung§tag felbjt

brai^ bie äöuti) bet ^tömet gegen ben ^^^apft unb ben neuen .^aifet lo§; um bie

^:ßetet§fitc^e entftanb ein futd)tbate§ ©emetiel. 21m anbeten Sage mußten bie

®eutf(^en öon :)^om abjielien, unb bie .spoffnungen bcö $apfte§ auf Untetroetiung

bet ©tabt gingen nic^t in ßtfüEung. ö'- ^^^ i^ ^^^ 31bfic^t nad) Italien ge=

sogen, feine äBaffen au^ nad} -^ilpulien ju tragen, ©^on feit längerer 3eit unter=

^anbelle er mit bem gried)ifd)en ^ofe über bie Erneuerung be§ öon Äonrab III.

gefi^loffenen Sunbe§ gegen ©icilien , unb er beabfid)tigte ben Sunb butc^ feine

3)etmäf)lung mit einet ^DHcfite Äaifet --manuelg ju befeftigen. 21bet bie a}er^anb=

lungen jogen fid) in bie Sänge unb toaren nod) nic^t jum 2tbfd)t_uB gefomnicn

al§ S-- im 9flömifd)en ftanb ; bie ©(^mierigfeiten lagen of)ne ^meifel bann, ba^

^manuel eben fo beftimmt SSefi^ungen in Italien öerlangte, al§ fie 5- "tcf)t ein=

räumen looEte. llebrigen§ waren bie $Berl)ältniffe ju einem Eingriff aur 21pulien

bamal§ fe^r günftig. Äönig 9ioger IL mar im 5- 115^ geftorben, unb bie

.perrf^aft ©icilienS an feinen jungen ©o^n 2Bilf)elm gefommen, gegen ben fic^

alsbatb in ^Ipulicn ein meitüerbreiteter 21ufftanb erl)ob
;

gried)ifd)e ©treitfralte

maren pr iianbung bereit, unb griecf)ifd)e (Sefanbte brängten 5- äum Eingriff,

nid)t minber ber ^:papft, ber mit ©icilien in offener geinbfc^aft ftanb. 31uc^ m
bem Äaifet felbft tegte fic^ bie .^ampftuft, abet fein 6eet öctlangte bie 3tudfet)t

nac^ bet |)eimatl), unb not^gebtungen mu^te et bem aSiUen beffelben fid) |ugen.

^Jtaibem ^er über bie fefte ©tabt ©poleto , bie feinen 3otn geregt l)atte ein

furchtbares ©trafgevicfit öet^ängt, löfte et im 3luguft 1155 ju 2lncona fem .beer

auf ein gto^et 21)eit beffelben lehrte ju ©c^iff über ba§ abtiatif^e 5)teer in

bie ^eimat^ jurüd. S)er Äaifer felbft na^m feinen 2Beg nacf) ber Sombatbei,

bie et nid)t e^et öetlie^, al§ bi§ er gegen ^Jlailanb abetmal§ ben Sann au§ge=

fptoc^en, i^m bie Ütegalien unb ba§ ^Ülünätec^t entjogen l)atte. S^aS gj^ün^tcd)! über=

trug er auf ßremona, eine längft ^Ihilanb öcrreinbete ©tabt, meld)e burd) if)re enge

äJetbinbung mit bem .^aifet fic^ an bie ©pi^e bet lombatbifd)en ©täbte ju
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fd^toingen t)oftte. 35eim SlücE^uge über bie Sllpen gerieft ber Äaifer mit jeincm

©efolge in ber Ätauje öon SJotargna, too i'^m Seronejer einen ^intert)att gelegt

tiatten, in gro^e ®efaf)i;; er berbanftc feine ülettung BefonberS ber ^üf)nt)eit unb

Umfidit be§ Baierifc^en ^Pfat^grajen Dtto öon 2Bittel§bQd) , ber balb unter bcn

roelttic^en ©ro^en beg 9teici)§ im 33ertrauen be§ ^aifer§ bie erfte ©tette ein=

nal^m.

5. l)atte in Italien bie ^aijcrfrone getuonnen, er rü{)mte fid) ftlüdlid^er

^•ieggf^aten unb I)atte barüBer leinen 3^ßiTeI gelaffcn, ba^ er im 2anbc eine

burtfigreifenbe ^errf(i)aft p üBen gebai^te. 3lber bie UntertDcriung :^talien§

t)attc er nid)t erreict)t, öietmet)r fe'^r BebenHidie 3uftänbe bort jurüdgelaffen.

S)ie ^Jlaitänber l^atte er \iä) ju ben erbittertften geinben gemacht. Sin bem
^ap^i, bev fict) in feinen Hoffnungen getäufci)t ]af), f^attt er fortan nur einen

unjutjerläffigen 55unbe§genoffen. 9}iit ben ©riedien l^atte er ben früheren SSunb

nid)t erneuert , unb fie maditen gleict) narf) feinem Slbpg auf eigene ^anb einen

Eingriff auf ^t^ulien, ber äuerft bon fot(f)en (Srfolgen begleitet tcar, ba| ba§

Sanb i'^re fi(f)ere 33eutc fd)ien. g. bert)e^lte fid) nid)t, tüie loenig er in S^talien

tt)ir!tic^ erreid)t l^atte, unb er t>erlie§ ha^ Sanb mit ber Slbfic^t, alSbalb mit

größerer .ß'riegSmac^t äurücE^ufe^ren.

©obalb ber ^aifer toieber ben beutfifien 33oben trat , lie^ er bie ^erftel^

lung be§ ßanbfriebenö , ber tt)ät)renb feiner ^(bnjefen'^eit mel^rfad) geftört mar,

feine angelegcntlic^fte Sorge fein, ^it rürffic^tSlofer ©trenge ftrafte er jeben

i5rieben§bru^
, felbft tocnn er bon fo l)oc^geftellten unb il^m fo na'^e fte'^enben

dürften ausgegangen tcar , mie 6rjbifc^of 5lrnolb bon ^Rainj unb .^ermann

bon ©taljlccE, bem rljeinifc^en ^^fal^grafen. 2)en ße^teren traf bie f(J)impfli(^e

©träfe be§ .g)unbetragen§, unb nur fein 3lmt fdiü^te ben ©r^bifdiof bor gleic£)er

©(fimad). ^ber alle f^i-'i^^jensbeftrebungen fonnten hoä) nur l)al6 jum ^ide

fü'^ren , fo lange bie 93er]§ältniffe S3aicrn§ in 'Qxa^t ftanben unb ^einrid^ 2fa=

fomirgott fid) weigerte biefeS ^er^ogtlium nac^ bem Söilten beg Äaiferg .^einrid)

bem Sötben ju überlaffen. 5Jlit 9ied)t fal^ e§ be§l)alb i^. al§ einen großen @r=

folg an, ba^ er enblid) feinen Cl)eim jur 5tad)giebigleit betoog. 3lm 17. ©e^it.

1156 gab ber ^Babenberger ju 9tegen§burg bem ^aifcr SSaiern jurüd , ber nun
^einrid) ben Sötoen bamit belet)nte; bagegen er'^ielt .g)einrid) 3fflfomirgott £)efter=

reic^ it^t al§ ein böUig bon 33aiern getrennteg .^erjogf^um mit fo umfaffenben

giegierunggbefugniffen unb einem fo au§gcbel)nten 5Red)t ber 33ererblid^ung , toie

biglier feinem 3^eid)§fürften jugeftanben maren. S)em 5lu§gleic^e biefeg berberb=

lid)en, i'^n felbft in allen feinen Unternet)mungen ^emmenben ©trciteg brad^te

f^. nid)t nur bie 3u^unft 33aierng jum Opfer, fonbern aud£) tnic^tige Siedete beg

9teid^g. 9lber eg fc^ien ein unbere(|enbarer ©etoinn, ba| nun aüe S^orberungen

ber Söelfen befriebigt toaren, unb ein nic£)t minber großer, ba^ bie |)erftellung

beg boUftänbigen Ji^anbfriebeng im 9leid)e ermöglid)t mürbe. 9lodf) äu SUegengburg

lie| 5. bon ben baierifc£)en ®ro|cn einen Sanbfrieben befd)mören. ^an red^nete

bon biefem Stage an eine neue ^^'i-'iebenge^jod^e in S)eutfd£)lanb. ©eitbem, fagt

ein 3pitgenoffe, erfreut fid) bag ganje 9leic^ bieffeitg ber Sllpen eineg fo ^err=

lid£)en 5i-"iei>fng, ha^ ^. nidt)t allein ßäfar unb Sluguftug, fonbern audC) 35ater beg

5Saterlanbeg mit 9{ed)t genannt tnirb. ßeiber liat biefe ^^riebeng^eit nid^t lange

gebauert; noc^ p g^riebric£)g 3eit fal) 2)eutfd)lanb
, fo toadt)fam er ben 2anb=

frieben bc'^ütete, ber ^e1)bm mef)x alg ^ubiel.

©mj^fanb 3^. eg alg ein (Slüd, ba^ er ben ^rieben ^ttjifdien feinem D^etm
unb feinem SSetter "^ergefteltt l)atte, fo bjar il)m in^toifdEien nod£| ein anbereg

grö^ereg ©lud befd^ieben morben. 3lm 9. Sfuni 1156 l^atte er fi(^ mit 33eatrij,

ber @rbin beg o^ne ©ö'^ne berftorbenen @rafen Otainalb bon ^odiiburgunb bcr=

mä'^lt; mit großer ^rad)t »ar au Söür^burg bie Hodijeit gefeiert toorben.
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iöeatrtr toax fd^ön, gut unterrid^tet, bon süchtigen Sitten; jte liefite i'^ren ®e=

ma1)i öoit ganjer Seele, ^y. t)at mit i^r faft brei^ig Sat)re in gtücflic^er @^e ge=

lebt, au§ ber eine ja'^treic^e, 6lüf)enbe ^Jtad)fommenfc^ait entfpro^. 6inen großen

%^nl ber buvgunbiid^en öänber 6racf)te Seatrir i^rem @emat)t at§ Mitgift ju;

e§ roaren bies meift biefelBen 25e[i^ungen, au] weldje g. ^uöor ben ^ä'^i^ingern

5lu§[ic^t eröffnet t)atte, unb e§ Beburfte be§t)atb jefet einer neuen Stbfunft mit

.iper^og Sert^otb. @egcn eine jiemüc^ bürftige ©ntfc^öbigung gab Serf^olb

feine 2tnfprüd)e auf; im 2Befentti(i)en fom bie große Srbfdiaft ber ©rafen bon

^oc^burgunb an ben .^aifer, t)inter ben fortan naturgemäß ber Sä'^nnger

üuä) in ben allgemeinen 3tngelegent)eiten be§ Burgunbifc^en 9teid)§ jurücftreten

mu|te. (VÜr ben ^aifer tnar bie ßrttterBung , lüe((^e er burrf) feine ^eirat^

mad)te, um fo tuicEitiger, al§ fein 3}etter fy^-'iebrid^ injmifc^en ju ben mel^rf)aften

iSa'^ren ^heranreifte unb bamit bie öormunbf(f)aftüc^e 2}ertoaItung ©(^roaBenS

bem 6nbe entgegenging. Dlii^t minber toerttitioll toaren i^m bie Sefi^ungen in

SSurgunb für feine italienifdien ^läne.

UnauSgefe^t ^ottc g. bie italienifd)en ^tngetegen'^eiten im 9tuge Be'^alten.

Sm Wcix^ Hol fünbigte er eine neue <6eerTat)rt üBer bie 3llBen an, tcelc^e in Sa'f)re§=

frift angetreten merben follte unb ju ber er bie dürften eiblii^ üerpfüdjtete.

^lac^bem er früher bie ,5}ertreiBung ber @riec£)en au§ Stputien at§ .^auptjmecE be§

3uge5 angcgeBen t)atte, nal^merje^t, al§ jene o^ne fein3ut^un erfolgt mar, bie

S)emüt:^igung be§ tro^igen 5}^ailanb§ öorne:§mlid) in 2lu§fi(^t. ß^nädCift aBer

Befc^äftigte if)n ein ^riegS.^ug naif» $olen, um ben öertrieBenen ^otenl^erjog 2Bta=

biftatü, ben Sc^toager ^einri(f)§ ^afomirgott, ^^erjufteHen (2(uguft 1157). 21I§

ber Äaifer gegen SSoteftam , ber feinem Sruber bie ©etualt entriffen l^attc , mit

eirtem |)eere anrüdEte, legte fid^ S3oIef(am jum 3^tle; er öerfprarf) bie ^änbel

mit feinem SSruber gütüi^ augjutragen, Betanntc fic£) al§ 3}afaII be§ ^aifer§

unb öerfpradf) i:^n gegen 50lailanb 3u unterfingen, mußte fid^ aBer feinen S}er=

pftid^tungen Batb p ent^ie'^en. Sereitmilligen Seiftanb I)atte ly. im ^3olnif(f)en

Kriege an bem SSöl^men'^eräog SOßtabiflalo gefunben unb nod^ größere S)ienfte

ftellte biefer bem ^aifer in Slusfii^t, menn er i^m bie ßöniggfrone berlei:§e,

toeld^e fdf)on einer feiner 2}orTaf)ren getragen t)atte. 9Im 11. ^an. 1158 fe^te

^. bem Sö^men'^eräog bie fönigtidje Ärone ^u 9legen§Burg auf unb getoann

bamit eine fe'^r au§gieBige ipütfe für feine Unterne'^mungen in Italien.

(Sl^e nod^ ber Äaifer aBermat§ üBer bie 3tlpen ge{)en tonnte, mar er Bereits

mit ^apft ^abrian in fd^toere 3ertriürfniffe gerat'^en. 25on ben 'Dlömern öerjagt,

o'fine 3lu§fi(l)t auf na'^e ^ütfe au§ S)eutfdt)Ianb, f)atte ber ^apft im ^uni 1156

Bei SencDent mit SBit^elm bon Sicilien feinen ^rieben gefd^toffen unb burd^

i^n feine 5RücEfe^r nai^ 'Äom ermöglidt)t. ©eitbem loderte fid£) ber 23unb mit bem

^aifer, unb ber ^apft begann fid^ üBer UnbanfBarfeit ^riebi-i(f)§ 3U Beftagen,

toie ÜBer ©cleibigungen beffelBen gegen bie ßird^e. <Bo gefd£)a!^ e§ in einem

©d^reiben, metd^eS ber päpftlidt)e Äan^Ier Ütolanb mit einem anbern Garbinal

im Dctober 1157 auf einem öoftage p SSefancon überbrad£)te. ^n bemfetben

maren üBerbie§ bom ^papfte Söenbungen geBraudf)t, meld£)e bie S)eutung jutießen,

baß er ba» Äaiferreid^ aU ein päpftüdtiee Se'tien anfä'^e, unb ^y. mußte fie um
fo me^r fo auffaffen , al§ i'^m bon einer ^nfd)rift im Sateran Berid^tet war,

in meiner i?önig 2ott)ar gcrabeju at§ päpftüd^er S}afaE Be^eic^net mürbe. 2)er

^aifer unb bie beutfc£)en dürften geriett)en beS'^alB in gemaltige Slufregung unb

biefe fteigerte fid£) noif), al§ einer ber Garbinäle unämeibeutig ^u erfennen gaB,

baß nadf) ber 2tnfidt)t 9tom§ ber Äaifer feine Ärone nur bem 5papfte ^u bauten

l§aBe. S)ie Sarbinäle maten faum in ber SJerfammlung i^re§ ii^eBeng fidf)er, Bi§

ber Äaifer unb fein ^anjler 9lainalb bon Staffel bie toBenbe 5)^enge Befd£)mid^=

tigten. 2lber gerabe ^tainalb mar c§ , in bem ha% ^apftt^um bamal§ feinen
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cntj(f)iebenften SÖiberfac^ev l^atte; feit bem Sobe be§ grjbifd^oTö Slvnotb öon Äödt
(14. ^ai 1156) [tanb er unter bem beutfc^en ,\Heru§ bem ^aifer am näcfiften

unb toax re(f)t eigentüd^ ber 'Leiter ber beutfrfien ^^olitü; bie Söieber^crftellung

be§ .^aifert^umä in feiner alten ipo^eit (ag il!)m ni(i)t minber am .'perlen, a(§

bem .V?oifer felbft , unb in ber Energie , mit ber er bie faiferlic^e ©aäie öertrat,

Begegnete er \iä) mit bem fraftDoHen Otto üon SBittelSbacf). 3luf ba§ S)eut=

(id^fte gab man ju Sefancon ben ßarbinälen p erfennen, ba^ man ben Äampf
gegen ba§ ^apfttf)um nid)t fct)euen merbc , tuenn e§ eine Cber'^o'^eit über ba§

'Jteic^ bcanfpruct)e. 2)en päpft(id)en ©efanbten mürben 33riefe bebenftii^en ;3n=

^alt§ abgenommen, fie am anbern 3:age jur 9tücfrcife beranla^t, bie 33crbin=

bungen be§ beutfrf)cn ,^(eru§ mit 9iom erfi^mert , unb ber Äaifer erlief fogtcicf)

ein ^})lanifeft, morin er bie Jßorgänge ju 33cfanvon befannt gab unb erflärtc, ba^
er ba§ 9iei(^ nur burc§ bie 2Bat)l ber ^Mt^t^ öon Sott erhalten tiabe, ba^

jene Sef)re, nac^ tt)etd)er bie faiferüc^e (Sematt üom 5i>apft toerlic'^en merbe, gegen

bie I)eilige ©d^vift fei unb er niemals bulben merbe , ba§ fie ^u feiner 3cit

Rettung geminne. @§ fjalf bem ^^apfte nid)ty, ba^ er bie beutfd)en 33if(^öic

aufrief ben fird)enfeinbtid}eu ^Jta^regetn be§ ^aiferS entgegen ju treten, it)n auf

ben red)ten SBeg äurüd^ufü^ren unb 9tainatb bon S)affet unb Dtto öon 2öittelö=

haä) jur 9}evantmortung ju jiel^en; t)ielmef)r erf (arten bie S3ifd)öfe fid) in§ge=

fammt für bie üom .^Taifer au§gefproc^enen ®runbfä|e, mißbilligten ba§

iöerfa()ren be§ ^^^apfteg unb riett^en i^n ben anftö^igen '^lu§brücfen feinet ©(^rei=

bcn§ eine abfd)tt)äd)enbe Deutung ,5u geben. 2;aö 9}ert)atten ber beutfc^en S3ifd)öfe

unb bie 3]ermitttung .'peinrid)§ beä "Göroen brad^ten ben ^4-^apft in ber %^at
jur 9iad)giebigfeit; er fanbte l^egatcu mit einem (Schreiben nac^ 5Deutfc^lanb,

in tt)el(^em bie öerfängüc^en 2Borte in unberfängüd)em ©inn aufgelegt roarm.

2)er Äaifer geigte fid) öortäufig befriebigt, übergab aber ben ©efanbten fd)rift=

üä) eine 9teit)e bon 33ef(^merben, meiere eine ©rlebiguug not^ig machten, menn
neue Streitigfeiten bermiebcn merben foHtcn.

i^njlüifd)en tnaren ber .^an^ter ^jtainatb unb Otto bon Söittelgbad^ bem ^aifer

fd)on nai^ ^tatien borangccilt. ©ic Ratten in ber 5}Iet)rjat)l ber Iombarbifd)en

©täbte bem .^aifer ben ^efinöeib fc^mören laffen unb bie 6)ried)en , \m\d)t bei

Slncona gelanbet maren, bon bort bertrieben, ^m ^uni 1158 ging ber Äaifei:

fetbft mit einem größeren .Ipeere, al§ je einer feiner ^orfat)ren nad) Sftotiei^ 0^=

fü^rt t)atte, über bie Sllpen. 3)en Sßortrab führte ber 33öt)menfönig , ber mit

jal^Ireii^en unb gutgerüfteten 9iitterfc^aaren bem .^aifer jugejogen mar. S)en

erften Söiberftanb bereitete bem beutfc^en -öeere ^-J3rc§cia, aber biefer äöiberftanb

tburbe leicht gebrochen, längere 3eit bertneilte ber Äaifer im !^ager bon 33re§cia,

IDO fit^ auc^ italienifdie .Spütfitruppen um ibn 3U fammetn anfingen. Um ^eu=
tereien in bem buntjufammcngemürfelten ,^eere — fetbft ber Ungarnfönig t)attc

600 9leiter gefanbt — borjubeugen, erliefe ber Äaifer ftrenge SSeftimmungen für

3lufred)tt)altung be§ 2agerfrieben§.

^Dlailanb fam ber Eingriff be§ i?aifer§ nid)t unermartet. S)ie Sefeftigungen

üon J^ortona ^atte e§ l^ergeftettt, ben .^ampf gegen bie bem ^aifer berbünbeten

©täbte ^abia, 35erceIIi, ^obara unb ßremona im SSunbe mit 33re§cta unb ^4^ia=

cenja fortgefe^t, bie SSemo'^ner bon Sobi berjagt unb fic^ in aEer Sßeife 3u bem
Äampfe mit bem Äaifer felbft gerüftet. 5ll§ bie 5Jlaitänber bon it)m jur a3er=

antmortung borgeforbert mürben
,
fd)idten fie jrtar in ba§ faiferlid)e Sager eine

©efanbtfi^aft, aber mit g^orberungen, bereu 2lnna^me fie ni(^t ertoarten tonnten.

3tuf§ ^'leue mürbe barauf ber 9tei(^gbann gegen fie au§gefprod§en, unb ba§ faifer=

lid)e ipeer rücCte gegen it)re ©tabt bor. 3U§ 5- an bie ©teile Öobiö fam,
baute er ben bertriebenen ^Bürgern eine neue ©tabt , meldte er ftarf befeftigen

liefe, äöenige Sage barauf erfi^ien er bor ^ai(anb unb umfteEte e§ bon aÖen
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Seiten. ®a§ ,^cer, tddä)Q§> bie ©tabt einfc^Co^, tüiib auf 100,000 5Jlann an=

gefd)(Qgen, unter benen 15,000 JRittev getoefen fein jotten. S)iefe 5Jlad)t War ju gro^,

al§ ba^ ii)x ^Dlaitanb länger aU einige SBodien Ijätte äöiberftanb leiften fönnen.

3tm 7. ©c^tember ergaben \\ä) bie 5[)^ailänber auf bie '^ärteften 23ebingungen. SSor

aüem mußten fie ben Sßieberaufbau öon 6omo unb 8obi gef(f)et)en (äffen unb
biefen ©tftbten öoHe ^-reitieit jugeftefien, fic mußten bem ^'aifer Jreue f(^n)ören,

bie @rri(i)tung einer faifertii^en ^falj in bcr ©tabt einräumen unb auf fämmt=
lii^e 9tegaüen öer^idjten; bie Söa^l ber Sonfuln rourbe if)nen belaffen, bo(^

foüte bie 3Ba"^( ber taiferlic^en 33eftätigung bebürfen. Stac| ^IRailanbs Unter=

werfung entließ ber ^aifer einen großen %i)ni feine§ beutfd)eu ipeere§; er felbft

begab firf) nacf) bem roncalifi^en i^-dhi, too^in er auf bie ^}litte be§ ^^oöember einen

9iei(^§tag berufen f)atte, um bie SJerl^ältniffc 3talien§, namentlid) ber ßombarbei,

al§ ©ieger ju orbnen. 33or allem foüten bie 9tegalien ^ier feftgeftetlt roerben,

unb ber Äaifcr tub aurf) bie bcrül)mteften 3te(f)tätel)rer 33otogna§ ju bem 3{ei(f)§=

tage ein , um fiif) i^re§ 9tatl)e§ ju bebienen. Unter i^rer ^Jiittrirfung tourbe

burtf) ^^Ibgeorbnete öon 14 tombarbif(^en ©täbten beftimmt, waS unter ben Ute»

galten begriffen fei @§ waren nupringenbe 9ted)te öerfcf)iebener 3lrt, roeldie

aEerbing§ einft ben Königen ^ta(ien§ ^ugeftanben Ratten, bie aber 3uni größten %i}äl

(ängft ni(^t mel)r in i{)ren .^änben lagen, fonbern an bie Kommunen überge=

gangen waren. Sitte biefe Ütec^te geftanben nun bie ©täbte in aücr ^^orm bem
Äaifer ju, ber aber ougbrücElid) auf bie 2lu§übung berfelben in jebem ^^all, Wo
fie ben ßommunen früljer förmli(f) öerbrieft waren, für immer berjiditete. S)ei:

jä'^rlidie Srtrag ber (Sinfünfte, Weld)e ber ^aifer fo gewonnen, Würbe tro^ jeneö

Söerjic^teS auf 30,000 $funbe bered)net. ®er ^aifer öerlangte überbieS, ba^

fortan atte ftäbtifdCjen ''3[Ragiftrate bon il)m , Wenn aud) unter 5[Ritwir!ung ber

33ürgerf(i)aften , eingefe^t werben follten; burc^ 6ibe unb ©eifeln mußten bie

J^ombarben öerbürgen, ba^ fie nur foldjen Oberen gel)ord)en unb Den Sanbfrieben

aufred)t erl)alten würben. 3ugleid) öeröffentlicfite ber .^aifer ein 2e:§n§gefe|,

welches bie faiferli(d)en 9led^te gegenüber ben 33afallen ^talien§ fid)erte. S)iefe

roncatifd)en Stnorbnungen f(i)loffen eine <g)erftenung ber fönigtid)en ©ewalt in

fid), bie mit allen befte^enben Si}erl)ältniffen im fdjroffften ßontraft [tanb; liefen

fie ]xä) burdjfü'^ren
, fo gewann g. in bem reid^en ßanbe eine 5]tad)t, Wie fie

felbft Dtto ber (Bro^e faum befeffen l)atte. S)en ^uriften t)on 33ologna banfte

ber ^aifer baburd), ba^ er bie ©tubierenben ber Uniöerfitäten in feinen ©d)u^
na^m; jum erften "^ak erhielten biefe ©(^ulen ein faiferlid)e§ ^riüilegium.

^JJlit ber SluSfü'^rung ber roncalifdieu S3efd)lüffc mad)te ^f. balb ©ruft. @r
fanbte i^m bertraute ^JJlänner in bie einzelnen ©täbte, um bort !aiferlid)e @e=

Waltboten C^sobeftaS) ein^ufe^en; fie begleiteten 9Iotare, Weld)e bie au§ ben 9ie=

galten flie^enben ©infünfte ju bered^nen unb ^u er'^eben Ratten, ©elbft au§ bem
maf^ilbifdjcn §au§gut na'^m fie ber ^aifer in Slnfbrud), überlief fie aber fpäter

an ^erjog 3Betf. 2öät)renb in ben anberen ©täbten bie faiferlid)en ©efanbten

feinem namhaften SBiberftanb begegneten, wollte man fiel) in 5Jlailanb bie 6in=

fe^ung ber @eWaltboten nidit gefatten laffen , ba bie äÖal^l ber (Eonfuln ber

SSürgerfc^aft bei i^rer Unterwerfung au§brüdü($ äugebittigt war. (Sin 3}olf§=

aufftonb brad) au§ , unb bie !aiferlid)en ©efanbten , unter i^nen ülainalb

öon 3)affel unb Otto öon aSittelSbad) , mußten flüchtig bie ©tabt berlaffen.

£)er .^aifer flagte bie ^Ttailänber foglei(^ be§ i^oc^berratliS bor ben fjrürften an
unb [tetttc auf ba§ Sßerlangen berfelben mehrere geri(^tlid)e ^-riften 3U il^rer 35erant=

wortung. Slber wä'^renb berfelben rüftete man fid) bereits auf beiben ©eiten

3um Kriege. S)er .^aifer befd^ieb |)einrid) ben Söwen unb anbere fyürften mit il)ren

SSafallen ju fid), fammelte neue ©treitträfte in Italien unb befcftigte alle ©täbte

unb SBurgen um ^Jiailanb , bie in feiner ,f>anb waren. £)ie 5Jlailänber berban=
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ben fid) mit SreScia unb ßrema unb bemäditigten fid) ber fvit^v öom ^aifer

Befe^ten 23urg Zx^^o. 5lm 16. Iprit 1159 erttävte ^. bie ^Jlaitänber aUx-

maU |ür gteid)§ieinbc, t§i- ßigent^um joUte ber ^plünberung, i^^ve gJerfonen ber

©ftaöerci berjatten jetn. Um bem tceiteren ^lufftanbe boräubeugen, erlief er ein

neue§ ßanbiriebenSgefe^ mit ben ftrengftcn Scftimmungen. SnätDi|c£)en mar er

aucf) mit bem ^opft in neue Stveitigfeitcn gcratfjen, bei benen e§ fid) um nic£)t§

Geringeres f)anbelte, aU um bie faifertic^en 9led)te in 9tom unb um jatilreic^e

ä^efi^ungen 3ftalien§, meli^e bie 5(>äp[te beanfpruc^ten, ba§ mat^ilbifdie §au§gut,

ba§ .g)eräogtl)um ©poleto, bie 2^nfeln ©arbinien unb Gorfica ; überbie§ berlangte

ber ^apft, ba^ bie S3ifd)öie ^tatienS nid)t me^r ben 8e^n§eib, jonbern nur ben

jlreuefd^mur bem .^aifer 3U teiften 'Ratten unb bie faiferlidien (Befanbten nid)t

met)r in ben bifi^öfüd)en $alä[ten 2ßo:§nung nä:§men. S)er Äaifer mar nid)t

t)on fern gemillt oui joId)e i^orberungen einauge'^en, entfd)Io^ fid) öielme^r,

toenn ber '^ap^i nic^t nad)gebe, mit bem römifd)en ©enat eine S}erftänbigung

3U fud)en, 3U meldier it)m biefer fd)on längft bie .^anb bot. 2}or aüem be=

jc^äftigte i^n jel^t ber ^rieg gegen 5Jiai(anb, ber im ^Jlai mit ber 3}ermü[tung

be§ ©tobtgebicteS begann, bann fid^ aber in ber 33elagerung (5rema§ con=

ccntrirte, mcld)e am 2. ^uli 1159 eröffnet mürbe. Dbmol ber Äaifer burc^

^einrid) ben Sörocn, bann aud) bur(^ -^cr^og 3Belf bebcutenbe 23cr[tärfungen

erl^ielt, obmot (sremona ba§ beutfd)e .g)eer gegen feine alte 2:;obfeinbin mit (Jifer

unterftii^te , leiftete ßrema bod) bie tapferfte @egenWet)r. ßrft am 26. 2fQuuar

1160 ergab fid) bie ©tabt, meiere bei Äaifer böüig aerftören tiefe, nad)bem ben

©inmo'^nern freier ^(b^ug jugcftanben mar.

SBä't)renb 5. bor 6rema tag, mar am 1. ©ept. 1159 5papft .^abrian IV.

3u 5tnagni geftorben. ©ein 2;ob mar in bem 9tugenbtid erfotgt, too er fid§ an=

fd)idte, nadjbem er mit ^Jlaitanb unb ©icilien einen engen SSunb gegen ben

^aifer gefd^toffen, ben 33annftrat)t auf bcffen ipaupt ju fd)teubern. ^n bem 6ot=

tegium ber (Sarbinäte beftanbcn tär.gft unb traten fic^ je^t nod) fd)roffer ätnei

Parteien gegenüber , bie eine unter bem i^anjter ülotanb , metd)e ^u ©icitien

Iliett, unb bie anbere unter beqj Garbinat Cctabian, metd)e eine Sßerftänbigung

mit bem jl'aifer beabfid)ti^e. S)er 3tt)iefpatt biefer Parteien führte ^u einer

ämiefpältigen SGßa^l. 9tt§ bie ßrtjebung 9lotanb§ fid)er fdiien, mät)tte eine

<)Jlinberäa^t ber ßarbinäte im ßinberftänbnife mit Otto bon SBittetSbac^ , ber

bamat§ in 9tom anmefenb toar, ben ßarbinat Octabian, für ben fid) auc^ ber

römifd)e ©enat erttärte unb ber ben Flamen ä^ictor IV. annat)m. 3tber bie

©egenpartei tiefe fid) nic^t beirren; fie er'^ob ülotanb jum 9tad)fotger ^4^ e tri unb

ertlärte i^n, mctdjer fic^ 5tlcranber III. nannte, für ben red)tmäfeigen, meit bon

ber ^e^r^eit ber Gorbinäte frei gemät)tten i^apft. %l§> SSogt ber römifc^en

ßird)e t)iett fid) fy. berufen, ben ©efa'^ren eine§ neuen ©d)i§ma bor^ubeugen;

er berief ein aEgemeineg Goncil nad) ^^abia unb befi^ieb beibe ^äpfte bor tia^^

fetbe. SBictor IV. erfd)ien miltig; 3ltej;anber III. ftettte fid^ nid)t, bcnn er '^atte

bon einem bom ^aifer berufenen Goncit 9tid)t§ für fid) ju ermartcn unb moEte

bie ^rei^eit ber ^^apftmat)t nidf)t burd) 3tnerfennung biefeg 6oncit§ gefä^rben.

S)a§ ßoncit entfcQieb für S3ictor IV. , ber aud) fogteid) bon bem ^aifcr

unb feinen f^ürften at§ red)tmäfeiger $apft anertannt mürbe; über Ütotanb

tourbe at§ ,g)od)berrät'^er unb ©c^iSmatifer ber SSann au§gcfprod)en unb er ba=

burd^ 3um ^ampf gegen ben Äaifer t)erau§geforbert, ben er unerfd)roden aufnaf)m.

?lm 24. Wüx^ 1160 fprad^ er ben Sann über ben Äaifer unb Me au§, metd)e

i^n bei ber Unterbrüdung ber J?ird)e unterftü^ten. 3öa§ g. aud^ t^at , um
35ictor bie allgemeine Slnerfennung äu fid)ern, e§ fet)tte Sllejanber nid)t an einem

mäd)tigen ?lnt)ang. fyür it)n crllärten fic^ foßteidt) ©icilien unb 'IRaitanb mit

feinen SJerbünbeten , batb ^eten it)m au(^ bie meiften Sifd^öfc f^i-'antreidljS unb



önebtid) 1. 413

ßnglanbi ju, unb fetbft unter bev beutjc^en ©etftlicfifeit ^atte er nicf)t tnenig

otfene ober gefjetme SIniänger; ju ben erfteren gehörte fogar ber üom Äaifer

^oc^gead^tetc Srjbifc^oi ©bev^arb öon (Salzburg. 2)ennocf) nötf)igten batb bie

großen ßrfotge, toetd^e ber Äaifer gegen 5Jtai(anb gewann, Slleranbcr 9tom unb

Italien ben Ütücfen ^u ttjenben.

}^., ber nac^ bem J^aä öon Grema ^einric^ ben Söwen unb ben größten

21^eil beä beutfc^en .öeereS ^atte ent(ajfen müijen, führte 1160 ben ^rieg faft

nur mit feinen (ombarbiicficn 23unbeSgenofien gegen ^JJlüilanb tort; mau !6e=

fd^ränfte jid^ auf öerroüftenbe ©treiijüge im maitänbifc^en ßebiet. 6ri't im
Slmange be§ nät^ften ^a^xe^, al§ i^einric^ nac^ Stauen äurücfgefeE)rt mar unb
bebeutenbe SSetftärfungen au§ SDeutfdtjIanb eintrafen, mürbe bie ©tabt um=
fd)(offen. 2lber bie Setagerung jog fic^ mä^renb be§ ganzen 3af)re§ f)in , unb
bie 5Jlai[änber bac£)ten erft, alö fie öon aller S^Tu^r abgefperrt toaren unb bem
fieberen ^ungertobe entgegengingen , an Unterroeriung S;ie ^ärteften Sebin=

gungen mürben if)nen gefteüt, aber i^nen blieb nur bie äöa^t jmijc^en ^Innafjme

ober 2ob. '^(m 6. ''DMrj 1162 erfd^ienen bie ÜJtaitänber, bariu^ unb mit

©triefen um ben ^at§ öor bem .^aifer ju öobi, übergaben it)m if)re ^elbjeicfien unb

fenften ba§ ßarroccio öor i^m jur 6rbe. Sier Äaifer j(f)enfte i§nen ba§ isZeben,

befa^^t il^nen aber menige Jage barauf bie ©tabt ^u räumen unb in öier offenen

frieden in einer Entfernung öon smei ^Jligtien fiä) an^^ufiebetn. ®ann befi^to^

ber .ffaifer, befonber§ auf '^[ntricb feiner itatienifc^en ^ßunbesgenoffcn, bie ^tx=

ftörung ber ©tabt. 2tiu 26. ^Mäx] fe^rte er nact) ^]]^ai(anb jurücf unb leitete

nun felbft bas 3'^^"ftörung§merf. Gine ber erften unb oielleic^t bie reid£)fte ©tabt
be§ 9lbenb(anbe5 ju jener 3^^^ mürbe fo gut mie Dernic^tet. ^^ad^ fur,}er ^^it

unterroarfen fid^ au(^ Sregcia unb tßiacen^a. Sitte Stäbte ^talienä fud£)ten ein

Slbfommen mit bem Äaifer ju treffen; Öenua öerfpradl) i^m feine ©(^iffe ju

ftellen, fobatb er ©icilien angreifen motle. ^m nörbticfien unb mittleren ^talieu

gab e§ feine iTlacf)t neben bem ßaifer. «Sc^on um Sßei^nac^len 1161 ^atte

Jlleranber ba§ tömif(i)e ®ebiet oerlaffen unb fi(i) ^unäd^ft uac^ ©enua, bann

fd^ufefie^enb nad) ^i-'^n^^'^ii^ begeben.

^]lacl)bem bie i^raft ^Jtailanbg gebrochen, mußte 5- atlei baran liegen, auc§

ben SBibeiftanb 3llejanber§ 3u befeitigen. 2;e»Vlb fe^te er fic^ mit J?ünig

Subtoig VIT. in SSerbinbung unb üerabrebete mit i^m eine ^^fammenfunft auf

ber 6aonebrücfe ju 6. ^ean be Saone an ber franiöfifi^burgunbifcfien ©ren^e

;

jugleicf) füllten bie geiftlicf}en unb roeltlid^en ©roBen beibeu Otei(^e fic^ ^ier Der=

fammeln, um bie römifci)en aSa^löorgänge nod) einmal ju unterfuc^en; beibe

5piäpfte follten öorgelaben merben, unb menn ber @ine ausbleibe, ber 'Jlnbere

of)ne meitereg al§ ber red^tmä^ige 'Jtacfifolger ^^>etri anerfannt merben. S)g üor=

au§3ufeTjen mar, ba§ fii^ 5lleranber nid)t [teilen mürbe, mar ha^ gauje 2ibfom=

men nur barauf berecfjuet, il)m ben ©diu^ 2franfreidt)§ ^u entjie^en. S)ie ücr=

abrcbete Sufammenfumt ^riebrid^g unb Subroig§ fanb im Sluguft 1162 ftatt,

aber bie 3}er^anblungen unterblieben. Sie Energie -ßönig §einridt)§ IL Don
6ngfanb, ber fogar mit ben^affneter ,6anb fie ju ^inbern bro^te, rettete ba§ freie

'^t-^apfttlium in bem gefdl)rlic^ften Stugenblirfe. 6§ rooUte menig befagen , menu
5- feinen ©diü^ling auf einer St)nobe ^u Sole öon neuem at§ ben reditmäßigen

"IJapft anerfennen unb über Slleranber oon neuem hen 23ann augfprec^en lieB;

granfreidl) unb Snglanb hielten bod^ ju bem legieren, unb bie Söaffen ^rieörii^§

tonnten if)n nicfit erreidjen.

;3m öerbft 1162 fe^rte i^. Don :öurgunb nad^ S)eutfd^lanb jurücf unb trat

mit gerool^nter Strenge allen entgegen, bie fidt) mä^reub feiner 9lbmefen^eit @e=
roaltt^aten erlaubt fjatten. Sie l)arte[te ©träfe traf bie ©tabt ''Ulain] , meiere

ben Soxn be§ ^aifer§ auf ba§ ööc^fte gereift ^atte. Ser unter bem GinfluB
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befjelben getüätjÜe (Sr^bifdioj Strnolb 1)0110 bie abgefommcneu ßiiifünfte bee Gr^^

fttft§ tüiebcr beijubringen unb bie ,Sucf)t im ^(evu§ ^erjuftellen gejuckt unb raav

babei mit ber @eiftUd)!eit , ber ^liniftcvalität unb ber 23ürgeiid)ait DJlainj in

unouSgefeljte ©treitiglciten gerafCien , bie 3uv offenen (Empörung unb jd)lie|tic^

3um ^Jlorbe be§ @r3bifd)o|ö gefütjvt fjatten (24. 3funi 1160). S)ie ^Jkin^er

tDäl)Uen barauj 9tuboIf öon ^ä'^tingen, ben ^luber .f)er3og 33evtt)oIb§, ju 5h-nolbe

9tad)io(gei;. ^Iber bie erften älafaÜrn , unter il)nen and) ber ©tiefbruber bc§

i?ai|er§, Äonrab, ber injwijc^cn ^um rt)einifd)en ^;]3iat5graten ertioben tüor, mie

bie ©uffraganbildjöte be§ (5rjbi§tf)um§ tooren gegen ben 3ät)vinger unb judjten bie

^Jtain^er i?ird)e oem ^]5ropft 6t)riftian öon iöud) , einem Bei bem Äaifer ange=

je"f)enen Merifer
,

ju berfdiaffen. 2)er ilaifer öerroari Beibe SBotilen, bie o{)ne

jein SBifjen eijotgt maren, unb 5)3Qp[t 33ictOT IV. ]pxad) über bie ^J^Qin.^er unb

il)ren Srn5äf)Uen ben 53ann au§. S;ie 3ät)ringer traten fcitbem mit granfreic^

unb ^ap[t iHloj-anber in 3)erbinbung , unb ber ^aijer I)iett e§ unter biefen 9}er=

]t)ältniffen für nof^tuenbig , bie SBetfen nod) iefter, als bi§l)er, in fein ^ntereffc

ju 3iet)cn unb öon ben 3ä^^"i"9f^*'^ 3" trennen; in ber 3:f)at löfte -Speinrid) ber

2'ö'cDt 1162 bie Gt)e mit (ilementia, ber Sd)tt)efter •'periog '-l^crt^otbg , bie it)m

leinen ©ot)n geboren t)ntte. 2)ie 3ät)^"in9ci-'
>

jcöer Unterftüt^ung im 9teid)e be=

raubt, toaren ld)üe^Iid) genött)igt Ütutie ju tjaltcn. S)a§ 6räbi§tl)um "OJlain^^

fatn nat^ bem 3BiIten be§ Äaiferä an ^onrab öon 2Bittet§ba(^, ben 33ruber bee

^fat^grafen Dtto, einen ''33tann öon unbeugfamcm 6f)arafter unb un[träfüd)er

©efinnung. 6t)riftian Den 53ud) blieb in ber iHäfie be§ i?aifer§ unb tourbe balb

borauf jur tt?id)tigen ©teile eines faifer(id)en J^an^IerS befijrbert. 3(m 31. Wäx]
1163 t)ielt i^. in ^Utain^ einen 3{cid)§tag unb übte ^ier ein ftrengeS @traT=

getid)t : bie ©tabt öertor i^re tttertl^öoüften 5|.Uit)i(egien unb bie 'OJtauern ber=

felben mußten niebergeriffen »erben.

©t^on im -öerbft 1163 ging ber i?aifer mieber nad) Italien; er fant

bieSmal oI)nc Apeer, unb er festen eine§ foldjen taum nod) jü bebürfen. ''Biit

2lu§nat)me einiger ©tobte , roe(d)en bie 9öat)( ber ßonfuln at§ ein befonbere»

^ribitegium belaffen mar, bcftanben in ber lOombarbei, 2ufcien unb ber 9lo=

magna überall faifertid)e ©etoattboten, entmeber beutfc^e sperren au§ bem geift=

lid)en ©tanbe unb ber 9teid)§ritterfd)aft ober bem ,^aif er gan^ ergebene Italiener;

bie obere Leitung ber itatienifdien 3)eiUialtung tag in ber spanb 1Rainatb§ öon

S)affel, meieren ber ,^aifer bereits im ^. 1150 jum 6rjbifd)of üon ^ötn t)atte

tt)ät)Ien (äffen. Ütainatb unb bie anberen Beamten be§ ^aifer§ bef)anbelten ba§

Sanb nid)t otjne ,pdrtc; bie neuen o()ne^in täftigen 3lbgaben Inurben in raitt=

fürUd^er 2Beife t)inaufgefd)raubt. Stiele Etagen über feine iu^amten gelangten

an ben ,i?aifer, fanben aber feiten ober nie @ef)ör, unb bie 'Jtic|tad)tung ber=

felben fteigerte ben Unmuts ber Italiener über bie neuen 35erl)ältniffe, )X)elä)t

man bereite aU eine brüdenbe 0"i"t'mbl)errfd)aft em^jfanb. ^m Slnfange

be§ ^. 1161: bitbete fi(^ be§l)alb unter ''^erona§ ^-ü^rung in ben ©egenben an

ber @tfd^ unb 33renta ein ©täbtebunb gegen i^., ber bei bem gried)ifc^en 9teid)e

unb ber Ütepublif 35enebig, meiere ^Iteranber anerfannt Ratten, Vlnterftü^ung

fanb. i§. befa^ im Moment nii^t bie ©treitträfte, um bem 33unbe entgegen=

äutreten, noc^ meniger um ben l?rieg gegen ©icitien ju beginnen, für toeldien er

35orbereitungen in 3itcilicn traf; nid)t einmal ben au§ ©arbinien öertriebenen

.^äuptlmg ^Barefo, bem er eine ÄönigSfrone nerliel^en l)atte, tonnte er bort{)in 3urürf=

fül)ren, obmol berfelbe ein ©(^üljling ©enuag mar. ^n biefer 3^^^ (20. 3lpri(

1164) ftarb 23ictor IV. ju ßucca unb gteid) na«^ feinem J^obe tourbe unter

Seitung 9f{ainalb§ ein neuer ©egenpapft gemäl)lt; e§ mar ber Garbinal ©uibo
Don ßrema, meld)er ben 'Otamen ^af(^ali§ III. annahm. 2)ie (Sr'^ebung be§=

felben ftanb mit aüen Sßorftellungen, meiere man bon einer rechtmäßigen ^apft=
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tt)af)t r)atte, im gveüften äötberf)5i-ud) unb mu^te felbft öon jotc^en al§ iEegal

angefe^en werben, iüet($e 95ictov IV. anerfannt 'fiatten. SBeitöerbreitet trar bie

^Jteinung, ]oQ,ax unter ben beutjc£)en Äirc£)enfür[ten , ba^ bcr -ßaifer bei bem
Sobe 3}ictor§ bie @eIegenlC)eit '^ätte benu^en muffen, um mit 5Xleranber ^^rieben

ju f(f)Iic|en, unb bie 5lu§fic^ten ju einem befviebigenben Slbtommen f(i)ienen um
fo günftiger, al§ 3Ueranber toegen be§ buvd) J^^omae Seifet beranla^ten Äir^en=

ftreiteS mit ipeinrid) IL öon Gngtanb jeriaüen unb in nid)t geringer 23cbrängni^

max. \^-xeil\ä) f)ätte eine 9}erftänbigung fi(^ nur burd) 9lncrfenntni^ ber h'eien

5|3apftn}a'^I erreid]en laffen ,
^u mel(|er fic^ tneber üioinalb nod) ^. entfd)[icBen

fonnten. <Bo bauate ba§ ©d)i§ma fort, aber ber ©egenpapft ttjor nur burd)

3tuang aufrecht ju erf)alten, unb an biefem lie^ e§ ö"- ^^^ Statten unb S;eutfc^=

lanb nic^t festen.

^lad) einjäl^riger lbtoefen!)eit feierte 3^. im ^erbft 1164 nad) 5^eutf(^Ianb

jurürf. ©eine ©egenmart mar 3unäd)ft burd) geTät)iiid)e 5e^i>en geforbert, meldte

unter ben angefe{)enften fyüvften au§gebrod)en maren, unb bei benen felbft feine

näd)[ten 9}erroanbten betf)eitigt maren. ^]}ttt @roII fa^en biefe auf ben ftoljen,

aüoermögenben "IRainalb öon ^öln unb fud)ten feine 9l6mefenl§eit ju benutjen,

um feinen Sanben f(^mere 3}erlufte beizubringen, ^m grü^jafir 1 164 fielen ber ^faf^^

graf ^onrab, ber junge Aper^og ^yriebrid) tion Sdimaben unb ber .^anbgraf Submig

öon 2;f)üringen in ba§ ^ölnifd)e ein , aber fie fanben bort an bem ®ombecan
^p^itipp öon Aöein§berg einen fo friegSgemanbten ©egner, ba§ fie balb ben 9tüd=

5ug antraten. 'Dtod) bebenfüd)ere «öänbet waren in Schwaben entftanben,

toeld)e ben alten ©treit jmifc^en Staufern unb 2Belfen öon neuem anjufadien

fd)ienen. ^faljgraf §ugo öon 2;übingen, ein alter @egner ber äöetfen, mar mit

biefen in ^^el^be geratt)en unb l^atte babei bie Unterftü^ung gricbric^g öon

(5d)roaben gewonnen. 3lber tro^ ber unleugbaren $ortl)eile , welche ber $fal3=

graf über feine ©egner baöon trug , lie§ ber Äaifer , ber e§ mit ben Söelfen

nid)t öerberben wollte, auf bem ?Reid)§tage ju Ulm (8. ^läx^ 1166) ben

^4>ialjgraien ben gi^iebenöbrud) mit bem .^erfer bü^en. ^n Schwaben würbe

ber innere triebe l^ergefteüt , inbem ©taufer, SBelfen unb 3ä^i-'inger fic^ wieber

nälierten; bei junge ^erjog Ji-'i^^nd) öermä{)lte fid) mit ©ertrub , ber 3:od)ter

^einrid)§ bee Söwen, einer 'Pachte 33ertl)olb§ öon ^ö^vingen. S)er Äaifer !)atte

bie äöelfen in ©d)Waben begünftigt , unb nid)t minber gefc^a'^ e§ in ©ad)fen,

wo ipeinric^ ber Söwe mit bem ^fatjgrafen 3lbalbert unb bem alten 3llbred)t

ben Sären in ©treit geraf^en war. 5lud) bie Äölner x^et)tt würbe beigelegt,

unb üiainalb ging o^ne wefentlidjen 9tad)t^eil aus i^r l^eröor. S)er i?aifer war
il)m um fo günftiger geftimmt, at§ er i^m furj juöor einen unöergleiditic^en

Sienft burd) ben ^Ibfd^lu^ eine§ SBünbniffe§ mit bem ^önig öon Snglanb ge=

leiftet l)atte. 9ta(^ bemfelben woEten ber ^aifer unb ^einrii^ II. in öoller

6intrad)t bie !ird)li(^en unb politifc^en 2lngelegenl)eiten bel)anbeln; um ben

Sunb ju befeftigen , würbe bie ältefte 2:od)ter §einrid)§ IL 5)latl)ilbe ipeinrid^

bem S}öwen, bie jüngfte Sleonore bem erften, erft öor wenigen 'l^^onatcn ge=

borenen ©o^n be§ ,^aifer§ öerlobt.

3fm Sßertrauen auf -ben englifdjen S3unb '^atte ber ^aifer auf bem 9teic§§=

tage p aSür^burg C^pfingften 1165) bie ertremften ©d)rittc feiner Äirc^enpolitif

gewagt. ü'C^ei-'lid) ^atte er befd)Woren, baB er Weber Dlolanb, nod) einen öon

beffen Partei er'^obencn ^^apft jemals anerfennen, fonbern nur ^afc^ali§ III.

unb feinen rechtmäßigen Dladifolger at§ bie wal^ren ^lad^folger Sßetri anfe'^en

Würbe. S)en gteid)en ©(^wur öerlangte er öon alten anwefenben geiftlid^en unb

Weltlid^en ^yürften unter 3lnbro^ung be§ 3}er(ufte§ i^rer ^^e^en. S)enno(^ leifteten

il)n nur wenige, wie iftainalb öon ^ötn, ipeinri($ ber Ööwe, ^faljgraf Äonrab,

5tlbre(^t ber SBär unb Sanbgrar Subwig öon 2:f)üringen o^ne S5orbe!^att; anbere
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maditen Älaufeln ober fuditen fid) burc^ (Entfernung bem ©t^ttjur 3u entstellen.

S)er Äaifer liefe ftd) babur(^ ni(i)t öeivten unb öeranlafete ein 9teid)§gefe^, narf)

bem allen ßväbijrfiöfen unb 33ifc|öfen 16eiot)len tourbe, in i^ven ©prengetn i^re

®eiftüd)en, S3ajaIIen unb 2Rinifteviaten inggejamnit Bejdjrtiören ju taffen, bafe fie

nur bem öom Äaifer ancriannten ^apft ge^orfamen mürben , unb Tillen , bie

biejen <Bd))X)Ux öermeigerten, ber 3SerIuft i'^rer ?lemter, 2et)en unb föigengüter an=

gebrot)t mürbe. <Bo jd)eute ber i^aifer auäj öor bem äufeerften 3^fli^9 ^^^^

3urücE, um bem Don il^m eingelegten ^jßapft in 3)eutf(f)tanb bie 3lnerfennung ju

jic£)ern. 3Iber ber 3*DQng fonnte ni(i)t ^inbern, bafe Slleranber biele getjeime

3lnt)änger im 3teirf)e Bel)ielt , unb aucf) an offenen fehlte e§ nid)t. i^onrab, beö

Äaifer§ D'^eim, meldjer @bcrt)arb in ©aläfturg gefolgt mar, ertrug lieber aKeö

^Jtiigefc^icE, melc^eS ber i?aifer über fein (är^ftift brad)te, al§ bafe er fid) ^4?afd)ati§

beugte, unb ^onrab öon 2Q3ittel§bad) gab ba§ (Srjbigtlium ^Jlainj preiä, um
nid)t gegen fein ©emiffon ju l)anbeln; Irtjterer begab fi(^ atSbatb ju 3Ilei-anber,

ber ftd) ber S)ienfte be§ auöge^eidineten ^;)Jianne§ äu feinem größten 3)ortl)eil 3u

bebienen mufete. S)a§ @rjbi§tt)um ^Jtoinj fiel je^t <Jl)riftian ü. SSuc^ äu, meldten

ber Äaifer al§ einen überau§ gefd)icEten Ärieg§fül)rer tennen gelernt l^atte unb

ber bamal§ al§ laiferlic^er ©tatf^alter in S^talien öermeilte. Sro^ mand)er

bitterer ßrfat)rungen öer^meifelte ber ^aifer nid)t baran, bafe er mit ©nergie bie

.^errfc^aft in ber ^ird)e mieber geminnen mürbe, mie fie einft ,^arl ber ©rofee

geübt l^atte, unb e§ ift be^eidjnenb, bafe er am 29. S)ecember 1165 bie ©ebeine

^ar(§ be§ ©rofeen 3U 9lad^en feierlid) erl)eben unb ben alten Äaifer burd) ben

^JJiunb 3iaina(b§ öon Äöln lieitig fpred^en liefe; e§ gefdiat) bie§, toie er felbft

fagte, mit ©rlaubnife $apft ^afd)ati§ III. jur 3}ert)errlid)ung be§ römifc^en

gieic^ä.

3lber gerabe in biefer 3eit nal)m 3Uej'anber§ ©ac^e, pmal ^önig ^einrid^S II.

93erfpre(^ungen an ben i?aifer fid) at§ fel)r unjuüerläffig ermiefen, einen neuen 9luf=

fi^mung ;
fc^on t)ie(t er ben ^lugcnblid für günftig, um nad^ 9tom äurücf^ufeliren,

mot)in il)n ein 3;t)eit ber ^ürgerfd)aft rief. 3luf ficiUfd)en ©dC)iffen gelangte er

an bie Sibermünbung ; am 23. 9loöember 1165 l^ielt er feinen ©in^ug in 9{om.

SSalb mar 5lleranber ber ^ittelpunft einer grofeen Koalition , meiere fid) gegen

5rie'brid)§ .^errfd^aft in S^talien bilbete unb ju tceldjer aufeer bem Äönig öon

©tcilien ber gried)ifd^e ßaifer, 35enebig unb ber 3}eronefer SSunb geljörten; audf)

ber ^Xufftanb ber ^. no(^ untermorfcnen lombarbifd)en ©täbte mar bereite in

3lu§fidt)t genommen. 2)ie Sage ber Singe mar für ^Itejanber um fo günftiger,

al§ ßl^riftian ö. 93ucf), ber mit tiielem ®tüd bie faiferlid^e ©ac^e in S^talien ge=

fü'^rt l)atte unb bi§ öor bie X^ore 9fiom§ üorgebrungen mar, bamal§ bie ^alb=

infel üertaffeu Ijotte, um fein (SrjbiStlium anäutreten. S)er Äaifer mufete felbft

wieber über bie 2llpen gel)en, um Slleranber entgegenzutreten. 9lber e§ ftanben

il^ni 3U bem neuen ^eereS^uge, ben er hi^ 9lom unb über 9lom !^inau§ nad^

Simulien au§äubel)nen gebad[)te, nid^t gleid£)e ©treitfräfte au§ S)eutfc£)lanb ^u @e=

böte, mie bei bem 3u9e gegen 5Jtailanb. ^einric^ ber Söme blieb ^urüd, meil

er eine ©r'^ebung ber fäc^fifc^en f^üvften beforgte. 9lu§ ©ad£)fen fc^loffen fidf)

toenige bem ^")eere§3uge an; ebenfo au§ SSaiern, aber unter ben SBenigen mar
abermals Otto öon 3öittel§badf). S)er alte SBelf fel^tte, ba er gerabe bamale
eine Söattfal)rt nad^ bem gelobten Sanbe antrat, unb aud^ fein ©o^n gog cr[t

fpäter bem Äaifer nad^. ^erjog griebrid) folgte fogleid^ bem §eere, mit il^m

öiele fd)mäbifdE)e 9titter. ©röfeere Ü'ontmgente fteHten bie r^einifc£)en @egenben.

9lainalb mar bereite öorangejogen; mit bem i?aifer famen ßt)riftian öon
5!Jlain3 unb ^'^itipp öon <^ein§berg, ber injtoifd^en an 6^riftian§ ©teüe al§

^an^ler getreten mar. ©inen ni^t unmid)tigen unb fel)r gefürc£)teten S3eftanb=

tl^eil be§ .§eere§ bilbeten bie böl^mifdien ^ülf§fc£)aaren unb 1500 SSrabaujonen,
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eine um ©olb gebungene Xxuppe. S)er ^aijer na^m feinen SGßeg über ben SBrenner

(DctoBer 1166), üermieb aber ba§ @ebiet bon S5erona unb 30g öon Orient un=

mittelbar auf SreScia. S)ieie ©tabt, toetcEie auf'§ ^Jteue jeinen 3orn gereift

l^atte , erlitt eine fd)roere 3üc^tigung. ä'^^'^^of^ ÄtageÄ über bie SSebrütfungcn

ber SSeamten tourben auf einem 9leic£)5tQge 3U ^obi OJtoöember 1166) Dor bem

Äaifer laut; er l)örte [ic rut)ig an, aber bie 3tb^tfe ber '-Bef(^toerben ließ auf

fid^ märten. 9lo^ l^atte er feine ^C^nung Don bem Stufftanbe, ber fii^ frf)on

in ben meiften ©täbten ber ßombarbei üorbereitete; nur barauf tear er beba(i)t,

5pafc^ali§ III. äur Slnerfennung ju bringen unb fein .^eer ju öerftärfen. S)er

^aifer überminterte in ber Sombarbei unb roanbte fict) bann gegen ^mota. £>ier

tl^eilte ixä) ba§ §eer {Wäx^ 1167); ein 2;f)eil beffelben 30g unter Ütainalb,

^l^riftian unb ^^^itipp bon .»peingberg burc^ Jufcien gegen 9tom, roät)renb ber

ßaifer fetbft ben anberen burcf) bie faxten naii) bem Süben führen moUte. ^n
bemfelben 2Iugenblidf aber bradf) ber 2luf[tanb in ber Sombarbei aus. S)ie bom
Äaifer fo begünftigten ©täbte ßremona unb ^lllantua gaben mit 33re§cia unb

33ergamo ba§ erfte Signal jur Smpörung; balb fd)toffen fid§ t^nen bie bertrie=

benen 3JlaiIänber unb ^er'rara an. 5Im 7. SIprit murbc bon 3lbgeorbneten

biefer ©täbte im Älofter ^^sontiba, im @ebiet bon Bergamo, in aller fyorm

ein SSunb auf 50 ^a^re gef(f)Ioffen, bei toetctiem jmar bie 2:reue gegen ben ßaifer

borbe^alten mar, in bem man fid) aber bereinten Söiberftanb gegen bie S3e=

brüifungen feiner Seamten gelobte unb bie 2Bieberl^erfteIIung 5Jtailanb§ befc^lol.

©(^on am 27. 3lpiil führten fampfgerüftete ©d^aaren bon ßremona, S3re§cia

unb SSergamo bie 5]UiIänber in bie 3tuinen ber ©tabt ^uxM, unb begannen bie

©tabt , borjüglicf) i^re SSefeftigungen fierjufteHen. S3on faum minberer SSebeu=

tung mar, ba^ Sobi, meld§e§ bem ^aifer feine ^erfteEung berbanfte, mit SBaffen=

gematt bem SSunbe beizutreten geätoungen mürbe. SBittig ft^lo^ fid) bann *^ia=

cenja, miberftrebenber ^arma bem SSunbe an, beffen ^itgtieber fogteict) ';pafd)ali§

abfagten unb fid) für Stiejanber erflärten. tiefer ßrfolg mar für legieren um
fo mic^tiger, al§ er bon ©icilien !eine au§rei(^enbe Unterftü^ung 3U ermarten

^atte. 9lm 14. ^ai 1166 mar ßönig Söif^elm I. geftorben unb i^m fein unmün=
biger ©o^n SBil^etm IL gefolgt, für ben feine 5Jlutter bie ^llegierung führte,

^^r 9tegiment mar unfici)er, unb il^re Umgebung fd^mebte in großer 33eforgni^

bor einem -Angriff be§ Äaifer§, in beffen .öeer fict) biete bertriebenc ©ro^e bc§

ficilif(J)en 9ieic^§ befanben.

5. mar, unbeirrt bur(| ben ?tufftanb in ber Sombarbei, gegen Slncona ge=

3ogen, mo er auf 2Biberftanb ftie§, ba bie ©tabt bon ben ©riechen unterftü^t

mürbe. 2)ie ©tabt mu^te belagert merben, unb ha ai^haih ein ficilifi^eö _^eer

äum (Sntfo^ anrütfte
,

ging ber Äaifer biefem entgegen , brangte e§ bi§ auf bie

©ren^gebiete 5(putien§ unb lie^ fjux ^Robert bon SSaffabilta, ben angefe^enften

ber bertriebenen Ferren 3lpulien§, ^um ©(^u^ ber (Sren^en; er felbft fefirte bann

äur ^Belagerung ^nconag gurücE. 5io(^ lag ber .^aifer bor 3tncona, at§ er bie

5lac§ri(^t er'^ielt, ba^ ber anbere 2;f)eil feineS .g)eere§ in bie römifcfie ßampagna
eingebrungen fei unb ba| bor SuScutum Oiainatb , ßl^riftian unb '$^ilipp öon

§ein§berg ben 9lömem eine boUftänbige , anwerft blutige Ülieberlage beigebrad^t

'Ratten (29. 5Jlai). ©ie berlangten bringenb , ba| ber ^aifer je^t felbft mit

feinem ^eere gegen 9lom anrüde. ^tac^bem g. 3lncona günftigere SSebingungen

gemäl)rt ^atte, al§ er fonft ju betoilligen gemo^t mar, 30g er ab unb fülirte

fein ^eer gegen 9lom. 3lm 2-1. ^uli 1167 me'^ten feine Sanner mieber, mie 12 ^al^re

jubor, am Tlontt ^ario. ©in heftiger ^ampf entbrannte fogleic^ um bie Seü=

flabt unb befonberS bie ^eterSfirdie, meld)e ring§ bon Sefeftigungen eingefcf)loffen

mar. 3lm 29. ^uli mürben biefe burd§ geuer unb ©dimert genommen unb fo=

Stllgem. beutfd^e Siogra^j'^ie. VII. 2<
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fort brangen bie 2)eutfd)en in ben S)otn, beffen ^^^Jjorten ber junge jVnei>n(f) bon

©{^lüabeii mit 'Jlejten ein|d)tagen üe^. Tioä) in ber Stixdjz jelbft n3Utbc ge=

fätnpit, fei^ bie Körner enblid) bie SBaffen [tvecften. 9lm folgenben Jage nal)m

^afct)ali5 Oon bev ^vdt)e 33efi^, in n)elct)ei- er am 1. ^uguft bem .<?aifer unb

jeiner (^emat)tin bie fronen auffegte. S)er '^luif) ber Sflömer toax gebrorfien
;

fic

roaren geneigt fid^ ^ajd)ali§ ju untcrtoericn. 3llejanber, ber \\<i) 33ebingungen

ni(i)t fügen tt)ottte, toetcfie feine '3(bbanfung in fid^ f(i)loffen, öeiiie^ :^eimlicf) in

5ßitgertra(^t bie ©tobt unb begab fi($ nad) 33eneöent. Ser ©enat fd^lo^ barauf

feinen ^rieben mit bem Xfaifer, in weldiem ber ^-ortbeftanb be§ (Senats gefiebert

tt)urbe, bod^ foUtcn bie ©enatoren Dom Äaifcr inöeftirt mcrben unb mit allen

9lömern it)m ben @ib ber Streue leiften. 2)cr 33ertiag mad)tc 9f{om mieber ju

einer faiferlid)en ©tabt, raie benn au«^ ber ^räfcct mieber öom .^aifer befteÜt

tt)urbe; 400 ©eifeln mußten bie ^ömer fteüen, meldtie für if)re Xreue gegen ben

Äaifer unb ben üon it)m eingcfe^ten ^^apft ^u bürgen t)attcn.

S)er größte (Erfolg fct)ien gcmonnen, beffen fi(^ ^•. nodC) ^u berü^men l^atte.

9lber unmittelbar nad) bemfelben erfolgte ber iäl)[te @tüd§n)ed)fcl. ^Jioc^ roai)-

renb ber 3Serl)anb(ungcn mit ben Ütömern bracE) im bentfc^en .öeere eine (5eudf)e

au§, meldte in wenigen lagen bie furd)tbarfte ?lu§bet)nung gemann. längerer

3lufentf)alt in ber römifd)fn ^;]3c[t[uft mar unmöglid), ebenfo unmögtidt) in ber

(5ommcrt)il3e, toie meitere§ 3]orbringen nad) bem ©üben ; ber .ß'aifer mu^te mitten

in feinem ©iegegtanfe ben 'Jiücf^ug antreten, unb biefer ^)tüd£pg fat) einer 5(udE)t

nur ju ä^ntic^. 9tm G. 5lugu[t öerlie^ er bie Tiä^e '"RomS, ot)ne bie atte ©tabt

aud^ nur betreten ^u t)aben; er füf)rte bie ©eifeln ^JtomS mit fidt) , bie er mit

^afd)ali§ in 2]iterbo .^urüdEüe^. 2)nS ab^iel^enbe ^eer fd)leppte bie ©eud^e weiter

mit fid^ fort; gegen 20000 2obte jä^lte man, bi§ bie Sombarbei erreidt)t lüurbe,

unb unter ben lobten maren ^Rainatb üon l^bin, i^äc't)xiä) üon ©d^maben unb

ber junge 2Beif. 2)a§ ^)JliBgefdt)idE be§ ÄaiferS mar bas ©tüd hc^ tombarbifd£)en

58unbe§, unb biefe§ GJtücf blieb nid^t unbenutzt. ^Jiid^t nur, ba^ bie aufftänbi=

fdfjen ©tübte bie ^llpenpäffe befehlen, um jebe ,^ülf§lei[tung au§ 2)eutfdl)tanb bem

,$?aifer ab^ufperren, fic ücrlegten i{)m felbft aud) bie gangbarften ^^^^äffe über ben

Stpennin. ""Jlnr unter ben größten TOü^en fonnte er bie ganj eifdl)5pften ^Kefte

feineg -gjeereg nad) 'i^atiia fül)ren , mo er am 12. ©ept. eintraf. 'Rodf glaubte

er ben ,!^ampf gegen bie aufftänbigen Öombarben nidf)t aufgeben ju muffen. %m
21. ©ept. fprad^ er auf einem Üteid^§tage ju ^^atiia feierlid) ben ';}{eid£)§bann gegen

bie ©täbtc be§ £ombarbenbunbe§ mit '3lu§nat)me öon ßremona unb Sobi au§

unb roarf ben (Empörern ben f5ef)be^anbfd£)u'^ !^in. ©d^on nad^ wenigen Sagen
hxaiij er mit Unterftüt^ung üon ^^aüia , 'Jloüara unb 25ercctli, ber TOarfgrafen

2öilf)elm üon ^tontfervat unb Dbijo ^alafpina. Wie be§ ©rafen @uibo üon

Sianbratc in ba§ ^Jtailänbifd^c ein, aber ben ^ailänbern fam fo [tattlid^e ^^ütfe,

bai; er balb 3urüdtDeid)en mufete. 5lid£)t bcfferen ßrfotg l)atte ein 3^0 .Öffl^i^

^piacen^a, unb balb lief fein J?ampf gegen bie ßombarben in tleine IRaub^üge

au§, bie il^m wenig 5^u^en, jenen wenig ©(^aben brad)ten.

@twa ju berfelben 3cit, tno ber ,^aifer nad^ ^aüia gelangt war, fam 61-3=

bifd)of ®albinu§, einer ber eifrigften 9lleranbriner , al§ apoftoUfd£)er Öegat nodt)

ber '!;^ombarbei; .er war e§, weldl)er {)ier ber <Bad)t be§ @egenpapfte§ ben Xobe§=

fto^ gab unb ben engften 3?unb jwifdlien 5ttej;anber unb ben lombarbifdljen 2(uf=

ftänbigen üermittclte. (5§ befagte wenig, ba^ ^afdE)ali§ balb wieber nadf) 9{om

jurüdfe^rte; er felbft war f)ier !aum ftdl)er, unb mit jebem Sage fd^wanb fein

Sln'^ang in Italien ba^in. ^n^wifd^en fd^loffen fid^ bie 9ln^änger SHejanberS

fefter unb fcfter ^ufammen. S)er lombarbifd^e SSunb trat mit bem üeronefifd^cn

unb mit SSenebig in unmittelbare G^inigung, baburc^ fam er aud^ mit ©icilien

unb Äaif er Manuel in Sßerbinbung ; immer gef ät)rlid§er Würbe bie Koalition gegen
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5., beven ^hltelpunft 2((eranber toar unb blieB. %m 1. 2;ecemBev Bejc^tDoren

9{bgeovbnetc bon 16 Stäbten ben erireiterten lomBavbi^en S3unb auf 20 Sa'^te;

qU ber 3tt5ecf i>e§ 33unbe5 tcar bie gemetnfc^ait[i($e 3}evtt)eibi9ung aller Otec^te

l^ingefteHt, bie man feit ben 3^iten ^einric^e IV. getüonnen f)atte; man einigte

fict) über beftimmte Ärieggmaferegetn unb bie ©infe^ung bon Sunbeebel^örben

ijftectoren). 33alb trat aud) Cbi,30 ÜJlatafpina bem Sunbc bei; ^Jlobara§ ©tel=

lung mürbe fcfimanfenb ; man ging bereite mit bem ©ebanfen um , ben Äaifcr

in ^abia anzugreifen unb Jortona, me(c^e§ bie ^abefen im ^. 1163 abermat§

jerftört 'Ratten, bon neuem f)er3uftellen. ^m Stnfange be§ ^. 1168 füllte fi(^

ber Äaifer fetbft in 5pabia nic^t mef)r fid)er unb begab ]\ä) in ba§ ©ebiet be§

^arfgrafen bon 5Rontferrat; als er aucf) 'fiier bebrängt mürbe, befc^to^ er ben

Äampf in Italien aurjugeben unb mit feiner (i)emaf)ün ben 3Beg über ben

^ont=6enil nadt) iBurgunb ju nehmen; bie ©eifetn ber Sombarben, bie in feinen

l^änben roaren, mollte er mit \iä) fortführen. 5U§ er im 03Wrj narf) ©ufa !am,

fc^toffen bie 23ürger hinter il^m bie 3:§ore unb brachten fo jene (Seifetn in il^re

©etoalt; ^y. fefbft rettete fein treuer Kämmerer ipartmann b. ©iebeneic^en, melier

fld^ für ben Äaifer ausgab , tt)äf)renb biefer in- ber ^Berfteibung eine§ Ärieg§=

fne(i)te§ fit^ in ©ict)er{)eit bra(i)te. (BtücCtid) gelangte ber Äaifer nad^ ®enf
unb fe'tjrte naä) fur^em 3lufent^It in ben burgunbtf(^en öönbern naci) ^eutfc^=

lanb jurücf. ©obalb {y. bie i^ombarbei bertaffen ^atte, mürbe iortona {)erge=

fti'Ut, mußten aui^ Q}erceIIi unb Ü'omo bem Sunbe beitreten. 2lm 1. 2Jlai 1168
begann man ben S3au einer großen 33unbe§feftung am 2anaro, metd)e a(§ ©tü^punft
ju ben Unternehmungen gegen ^^iabia, ben ^arfgrafen bon ''lUontferrat unb ben

©rafen bon iBianbrate bienen foCIte; man nannte bie gefte 2Iteffanbria unb unter=

ftettte fie bem 5]}apfte, ben man at§ ben großen ^atron be§ Sunbe§ beref)rte.

Sluc^ ©enua, mel(i)e§ bieder megen feiner ©treitigfciten mit ^ifa unabläffig

f^arbe geroec^felt f)atte , erftärte fic^ Je^t offen gegen ben i^aifer unb '^alf ^um
Sau bon 3Ueffanbria. hielten aud) mehrere größere ©täbte ^talien§ noc^ jum
^aifer, lagen aud^ in bieten SBurgen faiferüc^e 23efa^ungen unb jäfitte bie faifer=

li(f)e ©a(i)e auc^ unter ben SSaronen be§ !^anbe§ nicf)t menige gef)eime ober offene

^In'^änger, fo fonnte bocf) bon ben roncatifd^en 35efd)Iüffen faum me'^r bie 9tebc

fein. S)a§ Unterne'f)men , burct) me[dC)e§ g. bie Unterwerfung ^taUen§ ju boII=

enben gebac^te, tnar böUig burc^ ben tombarbifd^en Slufftanb gefc^eitert; eine

fdE)raere ^tiebertage ^atte feine italienifc^e unb bamit jugleidE) feine fird^lidC)e ^0=
liti! erlitten, aber er gab bie Hoffnung nidjt auf, ben Iombarbifdt)en kxo^, tote

jc^on hü^er, noä) einmal grünblic^ 3u bred^en.

@an3 auf Italien gerid^tet, l)atte 5^. bisl^er auf bie beutfc^en Sänber faum
eine tiefere ©inmirfung geübt , als ba| er ben Sanbfrteben mit ©trenge ma^rte

unb bie geiftlic^en ^ürftenf^ümer mit ßlerifern befe^te , toeld£)e gan^ auf feine

politifd^en unb firc£)lid§en ^läne ein^ugel^en fdjienen. £er immer meiter um fic§

greifenben ^ac^t .Ipeinric^S be§ SöiDen !^atte er fo tuenig eine ©(^ranfe gefegt,

bafe e§ bielmel^r fc|ien, al§ ob er, nur mit feinen italienifdf)en ^^Nläncn befd^äf=

tigt, miliig feinem ehrgeizigen 5Better freies gelb in S^eutfdlilanb belaffe. 3lber

ber Uebermad^t |)einrid)§ fonnten ©egner nie fel)len , unb längft l^atte ]id) ein

Sunb ber fäd^fifd^en ^^ürften gegen il)n borbereitet , an beffen ©pi^e ber alte

5llbred)t ber SSär ftanb unb an bem aud^ 9tainalb bon Äöln nidf)t unbetf)eitigt

mar. ^aum ^atte ber ,^aifer 1166 S^eutfd^lanb ben "^Men gemenbet, fo bra^
ber innere Ärieg in ©adifen aul. 5)er fadl)fifd^e Sunb, burdl) ben Seitritt niebeT=

rl^einifd^er dürften berftärft, trat überall Jpeinridl) entgegen unb erfüllte toeitl)in

ben 5lorben S)eutfd^Ianb§ mit äöaffengetümmel. 23ergeben§ mal)nte ber Äaifer

bon Italien au§ jur Slul^e; nur burd^ furje äöaffenftillftänbe tourbe ber furd^t=

bare Sürgerfrieg unterbrod£)en unb mütl)ete nod^ fort, al§ ber ßaifer im ^xüi)--



420 griebtic^ I.

\ai)x 1168 nad) 3)eutf(^lanb aurüdffe'^i-te. O^viebnd^S ci-fte§ SSeftteben mu^te jein,

ben f^i-'ieben Ijerjuftetten. 5luf ben erften 9iei(i)§tagen, toetrfie ev Beiie^ etjci)ienen

bic ©egner .g)einrici^§ ni(i)t; evft im Sfuni 1168 ftettten fie \\ä) auf einem 9llei(i)§=

tag äu SBürjbuvg, auf bem ein Vorläufiger ^yriebe ^u ©taube fam. S)enno(i>

würbe no(^ einmal bic 9tul)e (5a(i)fen§ geiät)rbet, uub erft auf bem langen 9ieic^§=

tage ju Bamberg, ber bom 3l<3ril bi§ ^uni 1169 öeifammelt toar, erfolgte eine

ööEige Beilegung ber ©treitigteiten. ^einrid) bc'^ielt im SCßefentlid^en feine biS'^erige

Waä)t, uub er benü|te fie, um feine ^errfd)aft in ©adifen unb in ben toeubifc^en ®e=

genben immer mel)r ju befeftigen. S)a§ ©lücC frfjien it)m noc^ ®rö^ere§ ju berl)ei^en,

unb feinen geringen (Slauj gab e§ feiner $erfon, ba^ er fid^ 1168 mit ber eng=

lifd^en Äönig§to^ter 5Jlat"^ilbe bermäl)lte unb toenig fpäter feine Joc^ter ®er=

trüb, bie 2BittU)c gviebrid)^ öon ©d)maben, ^nub, bem ©ol^ue be§ 5Dänenfönig§

aßalbemar, jur (5l)e gab. ©er Stob mbred^t§ be§ S3ären (18. giobember 1170)

befreite it)n enblidE) aud^ t)on einem alten, ftet§ gefä'^rlidicn Söiberfadier, unb ba

bie reiche @rbfrf)aft beffelben unter feine ©öl)ne getl)eilt mürbe
,

fct)ien aud) bie

a§canif(^e ^ad)t i'^m nid^t mel)r furd)tbar. 5. l)atte ba§ ^Inmadifen ber ^au§=

mad)t feine§ melfifd^en 3}etter§ biS'^er ftet§ geförbert, aber il§r gegenüber fa^te

er fortan aut^ bie S3ilbung einer eigenen großen ipauSmai^t in ben beutfd)en

Säubern in ba§ ?tuge. Söunberbarer Söeife unterftü^te gerabe fein 9HiBgef(^id

in Italien befonber§ bie 9lbfid)ten, meldte er iefet in 2)eutfct)laub berfolgte. (jin

unbered^enbarer ©eminn mar für if)n ber 3lnfatt ber reidt)en ©rbfd^aft gi-iebrid^^

bon ©^toaben. S)a§ ^er^ogl^um ©d^mabcn unb bie großen fränüfd^en 9leid§§=

lel)en, meldje man al§ .^erjogf^um gtottjenburg be^eidfinete, bel)iclt er öorläufig

felbft in ber i^anb, um fie f^äter feineu älteften ©öt)nen äu^utoenben ; bie großen

5lttobien au§ Jper^og g^riebrid^S .g)interlaffenf(^af t erljielt er ju ööüig freier S5erfügung.

ßaum miuber toid£)tige ©rtoerbungen mat^te er bon bem alten SSelf, ber na^
bem Stöbe feine§ ©o'^ne§ fidt) bom polittfd)en Sreiben prücE^og unb einem müften

©enu^lebeu l^ingab
,

3u bem i^m ber Äaifer bie 5Jlittel bot. 9Iic^t nur, ba^

äöelf bie großen ßel)en , meldf)c er in 3italien er'^alten l)atte : ©)3oleto , Stufcien,

ba§ matl^ilbifd^e ^auggut, bem ^aifer jurücfgab , bie nun burd^ beutfdje 9tittcr

berloaltet tourben, er bcr))fänbete f^. aud) bie meiften ber alten melfifd)en ßlüter

in ©dt)toabeu unb 33aiern, unb fe^te i^n fd^ilie^lidf) 3U feinem @rbeu ein. 5fiod)

eine lange 9teit)e anberer 33efi^ungen in ^i-'^nfen uub ©d£)maben tou^te fidt) f^-

bei bem 2lu§fterben ber alten (Befct)ledt)ter ^u geminnen, tt)ie aud^ mid)tige Äird)en=

lel)eu au \\ä) ju bringen. S)iefe§ gro^e |)au§gut, meld)e§ er mit planmäßiger

©orgfalt bertoaltete, follte ben ©taufern aud^ für bie %olq,t eine gebietenbe ©tel=

lung in S)eutfd)lanb fid^eru, unb fdC)on ging fein Söunfd) in Erfüllung, feinem

älteften ©o^ne au(^ bie 9lad£)folge im Üieid^e ^uberbürgen. Sm2funill69 mürbe

ber bierjälirige ^einrid) jum ^önig getoäl^lt unb am 15. 2luguft 3u ?lad)en

gefrönt.

3ln feiner firdt)lid§eu ^Politif l^ielt j}. no($ immer mit aller ©trenge feft.

3ll§ am 20. ©eptember 1168 au 9lom ^afd^ali§ III. ftarb unb bic faiferlid^

gefinnte Partei ben (Sarbinalbifd)of 3^ol)anu öon 3llbano ju beffen 9iacl)folger

toäl)lte, erfannte f^'- foßle^ ben @ewä|lten, ber fidE) ßalijt III. nannte, alg ben

red^tmäßigen 5pa:bft an unb fud^te i'^m aud) in £)eutfd)laub überatt bie Dbebien^

äu er^mingcn. (intfdt)iebeu auf bie ©eite ?llej:anber§ toagte man fid^ nur uod^

im ©al^burgifd^en ju fteHen, mo nad^ bem Stöbe ^ourab§ 5lbelbert, ein ©ol§n

be§ Königs 3SlabiflatD bon 33öl)men, jum Sr^bifdCiof gemä^lt tourbe. 5lbelbert,

ein junger unb unerfa'^rener 5Jlaun, erlaubte fid^, o^ne bie giegalien bom Äaifer

embfangen ju '^aben, über bie (Süter be§ ©raftiftS ju berfügeu, aber e§ genügte

ba§ berföulidt)e ginfd^reiten be§ ÄaiferS, um i^n ^ur ?lufgabe feiner meltlid^eu

9ledt)te p betoegen, toenn er aud^ au§ feiner fird§lid§en ©teÜung nid^t meid£)en
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lüottte. @r[t im Sfuni 1174 tüurbe 5lbelbcrt au] einem 5Rei(f)§tage ^u 9legen§=

bürg abgelegt unb ju feinem 9Iac^fotger ber ^ropft ^einricf) öon Söevdjtelgaben

gemätiU, ber fid) öom i?aifei- fogleici) bie Ütegnlien ertfieiten liefe. Somit xoax

bie le^te offene £)p|)ofition gegen bie fir(f)lid)e ^olitif be§ ^aifer§ in S)eutfd§=

lanb bemältigt; SUci-anbet toar ^ier atter 33oben entzogen, unb feine 35ann=

ftrafilen Blieben o'^ne 2Bir!ung. S)ie ^lutorität be§ ÄaiferS mav in ben

beutfc^en Sänbern unbeftritten unb mad§te fic^ 3ugteic£) auc^ in ben ^tac£)bai-=

länbern geltenb. SBoIeftato bon ^;polen, bei; fic^ ben 1157 übernommenen S3er=

pflic^tungen ju ent^ie^^en gemußt ^atte, mar im S- 1163 ein Slbfommen einge=

gangen, nad) toeli^em er ben ©ölinen be§ im @jil geftorbenen 2Btabif[am

©rf)lefien abtreten mufete; aber aud) biefe§ Slbfommen ^iett 58olef(aw fc^Iec^t,

unb im ©ommer 1172 30g ber .^aifer mit ^eere§mad)t au§, um feine ©d)ü|=

linge ju fid^ern. 9lod) einmal unterftü^te ^•. bamal§ fein alter 2Baffenbruber

^önig Sölabiftaw bon Sö'^men, obmol iljr freunbf(^aftlid)e§ SSer^ältnife burd^

bie ©aljburger Söirrcn bereit§ getrübt mar. ^ber nad) furjer 3eit ^eßte äöla=

biflam, be§ meltli(^en Ireiben§ mübe, feine ^errfdiaft in bie |)änbe feine§ (Sol§ne§

griebric^ nieber; e§ gefc^al) o^ne ben SBitten be§ ^aifer§, ber |)er3og g^riebrid^

be§§alb balb jum gtüdftritt brängte unb bie bö^mifd)e ^eräoggfa'lne einem 23etter

beffelben, ©obeflam mit ^^lamen, übergab. UeberaE emlpfanb man ba§ toadifenbe

3lnfel)en be§ beutfdien ^aifer§, fo bafe felbft feine alten äöiberfac^er fic^ i^m ju

nähern unb f^amilienöerbinbungen mit ilim ju fc^liefeen fud)ten. S)er gried£)ifd)e

Äaifer 3Jlanuet erbot fic^ eine feiner Söditcr bem jungen Äönig ^einric^ ju ber=

mäl)len unb mit äbnlic^en Einträgen trat Submig VII. bon ^ranlreid) jum
©c£)rcden ber 5tlejanbriner ^erbor.

2ltejanber l)atte fic^ bon ^Benebent nad) Sufculum begaben, unb fuciite 9tom

mieberpgeloinnen. ?lber aüe feine 3lnftrengungen toaren beigeblid); 9lom unb

bie meiften tufcifd)en ©tobte f)ielten ^um Äaifer. ©0 meit SllejanberS fird)ticl)e

5lutorität reid)te
,

feine Jjolitifdje ^Jlat^t mar gering. 3;t)atfräftige unb 3uber=

läffige Sunbeggenoffen l)atte er nur in ben Sombarben, bereu SSunb fein ein^igeä

S3ottmer! gegen ben fc^igmatifd)en Äaifer mar. 9tod) ftanb ber 33unb in frifcjer

Äraft unb 30g immer meiterc Greife. ?lm 24. October 1169 fanb ju Sremona

ein 23unbe§tag ftatt, mo auc^ bie ©tobte ber 9tomügua unb ber 3Jlarfen i^ren

beitritt erflärten. ©elbft ^abia mufete fid) not^gebrungen bem 23unbe an=

fcf)lieBen; nadljbem ber @raf bon S3ianbrate ben 2Biber[tanb aufgegeben l^atte,

machte enblid) nad) feiner 5Uebertage bei ^Jlontebello au^ 2öill)elm bon ^ont=

ferrat feinen gerieben mit ben ©täbten. 2luf einem Slage 3U ^31obena am 10.

Cctober 1173 befd)tooren bie ülectoren be§ S3unbe§ in ©egenmart _päpftlid)er

Segaten abermal§ bie 33unbe§berträge unb gelobten, bafe !eine ©tabt jemals mit

bem ^aifer unb feinem ©ol)ne griebenSberträge für fid) abf($liefeen merbe. Söenn

bie 35erfu(^e, aud£) ©enua unb bie tufcifc^en ©täbte in ben S5unb ju 3iel§en,

feinen Erfolg 'Ratten, banfte ber Äaifer bie§ bornel^mlid^ bem @r3bifd)of ß^riftian

bon 5Rain3, meld)em e§ gelungen mar, gegen @nbe be§ ^. 1171 mit einem

fleinen ^eere, befonber§ au§ SSrabanjonen befte^enb, über bie Sllpen au !ommen

unb 2;ufden 3U erreid^cn. 6r gemann ®enua unb Succa böEig bem ^aifer,

freilid^ nur burd) bie SocEerung ber bienftmiEigen ©teHung, meld)e ^ifa in ben

legten :3at)ren bemäl)rt l)atte. ^nxdc) gemanbte ^:t^olitif unb energifc^e§ 5luftreten

bcrpfltd)tete ß^viftian bie meiften ©täbte unb Ferren ^littelitalien§ jur Jreue

gegen ben ^aifer unb bebrol)te 3llejanber fo in 2:ufculum, bafe er 1173 feine

giefibenä nad^ ©egni berlegte. ^it §ülfe S5enebig§, beffen 3)erbinbung mit ben

fiombarben fidt) f(^on ju lodern begann, belagerte er bann 3lncona, too bie

@riedf)en nod) immer ben fefteften ©tü|pun!t für i|re 3lbficl)ten auf Italien fanben.

©elang e§ il)m auc^ nid^t 5lncona einäunel^men, fo l^atte er hoä) ber faiferlid)en
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©Q(^e unbererfienbave SBorf^eite gctoonnen, aU er im Jperbft 1173 über bie 3Upen

jurücffe'^rte.

Unb jcf)on rüftete i^. fetBft jum Eingriffe auf bie ßombarben. ®ie fteigenbc

^ad^t be§ SunbeS unb bie .'püli§gejuif)c feiner ^^rreunbe in Sitatien machten it)m

längeres 3ögern unmöglid). i^m .»perbft 1174 trat er ben 3ug an, nad)bem

it)m f(f)on im 5rüt)iQf)r 6f)riftian lieber öorangeeilt mar, um ben !aijerlicf)en

?lnt)ang in ^ittelitatien jufammenjutiatten. ^^riebrid^g .g)eer ttjar nur mä^ig —
auf 8000 9litter mirb e§ engegeben — , öon ben angefe'^enften tt)eülid)en ©rofeen

be§ 9iei(^§ folgten i'fim nur fein 35ruber ^fatagraf ßonrob unb ber getreue Dtto

öon aCßittelSBad)
;

ja'^IreicEier mar bie Setf)eiligung ber geifllid^en Surften, unter

benen ^t)itipp öon ^öln unb 3öiii)mann üon ^agbeburg bie ^evöorragenbfte

©teile einnai)men. SBrabanjonen t)atte g- abermals in «Solb genommen; anä)

"böl^mifi^e ©paaren f(i)Ioffen fic^ mieber bem ^eere an , bie fid) ober bieSmat

menig bemä'^rten. S!er ^aifer na^in ben 2öeg burd) bie burgunbifd)en Cänber,

fü'^rte fein |)eer über ben 5Ront=6eni§ unb ftanb am 29. ©eptember t)or Sufa,

tDe(d)e§ 3ur ©träfe für ben frü'^er öerübten S5errat^ ben ^^lammen übergeben

mürbe, ^aä) furjer 33etagerung mu^te 3lfti, bie erfte Sunbeeftabt, auf meiere

man fticB, fid) untermerfen, unb fofort traten nun ^atoia, 3ltba unb Stcqui ju

bem Äaifer über, be§gteid)en ber ^)iarfgraf öon ^IRontferrat unb ber ©raf öon

SSianbrate; aud) domo fagtc fic^ öon bem (ombarbifc^cn 58unbe (o§. S)ie 3ita=

liener an feiner ©eite öcriangten öom ßaifer befonberS bie 3p^fiövung öon

Stleffanbtia unb i^m felbft mar biefe ©tobt ber größte ©räuet; am 27. Dctober

begann er bc§l)atb bie Sefeftigungen berfelben ju umfd)(ie^en. 3lber bie ©tabt,

in einem o'^netjin für bie 33elagerung ungünftigen
, fel^r fumpfigcn Serrain be=

legen, mürbe tapfer öertl)eibigt , unb bag faif erliefe .Speer mu^te mä^renb be§

ganzen 2Sinter§ öor berfelben liegen. 3fn(^mifd)cn t)attc aud) (>^riftian öon 'DJtaiuj

in ber 9iomagna nid)t unerlieblid^e gortfdiritte gemacht unb bebrängte SSologna.

2)ie lombarbifd)en 33unbe§genoffen liefen c§ im 9lnfange be§ 3. 1175 nid^t an

^nftrengungen fet)len, um ^Ucffanbria ju entfe^en unb gleid^^eitig Bologna jur

.^ülfe ju fommen, bod) moren fie f(^on öoll "DTliBtrauen gegen einonber; ber

fd)neHe Abfall met^rerer ^-J3unbe§glieber , bie ungeal)nten ©rfolge ^^^riebric^S unb

ßl)riftian§ erfüttten fie mit S3eforgni|. 3)er i^aifer, ber am 13. ?tprit bie 5i3e=

lagerung 5lteffanbria§ aufjulieBen unb fein .^eer in ba§ ©ebiet öon $aöia

jurüdpfü'^ren genötl)igt mar, traf '^ier am 15. Slpril mit einem 23unbe§l)cere

5ufammen unb ermartete einen Eingriff. ?lber unermartet tarn \f)xn ber i5ffitib

mit ^riebenSanerbietungen entgegen , in meld)en fic^ bie öerbünbeten ©tobte ^u

öoHflänbiger Untermerfung erboten, mofern nur il^re biEigen 3lnfprüd)e 33efric=

bigung fänben. ©old^e 9tnerbietungen fonnten bem ßaifer nur ermünfcf)t fein,

unb am folgenben Sage fd)loffen SSeöoümäd^tigte öon beiben ©eiten ju ^onte=

belto einen 23ertrag , melc£)er auf ber angebotenen Untermerfung ber aufftänbi=

gen ©täbte bcrut)te. 5Jian beftimmte ^ugleidE), ba^ über bie 5lnfprüc^e berfelben

eine ßommiffion öon fe(^§ ^Jlännern befinben foHte, bereu ^Jtitglieber ju

gleidt)en Steilen öom Äaifer unb bem 33unbe ju befteüen feien; mo öon biefer

ßommiffion feine Einigung erjiett merben foÜte, mürbe bie @ntfcf)eibung öon

einem ©d)ieb§ri(^terfprud£) 6remona§ abl)ängig gemadit; bi§ 5Jlitte i^uni cr=

martete mon biefe Slrbeiten beenbigt ju fe'^en unb bi§ bal)in mürbe aud^

3lleffanbria SBaffenftiüftanb gemälirt. 5iad()bem biefer 3}ertrag gefcf)loffen mar, erfct)ien

ba§ 33unbe§l)eer fogleidt) öor bem .^aifer, ftrerfte bie 2Baffen unb fenfte bie i5elb=

äeicE)en; ber .^oifer nalim bie aufftänbigcn ©täbte mieber ju ©naben an, unb
ber Ärieg fd)ien beenbigt. S)a§ 33unbe§t)eer löfte fid) auf, unb auc£) ber Äaifer

entließ 3U ^^aöia faft fein ganjeS Jpeer. Sei bem 3}ertrage mar jugleid^ ein

3lb!ommen mit 9llejanber in ?lu§fid^t genommen, unb in ber H)ai forberte gf-



gtiebtic^ I. 423

al^balb ben ^$ap[t auf eine ®ejanbtjcf)aft naä) ^atiia ^u fcf)i(fen, um 5riebeni=

DevfiQnbtungen ju eröffnen. ^Iber biefe 3)et^anb(ungen, bie toot üon beiben

Seiten fc^on ol^ne 5lu5fi(f)t auf 6rfoIg begonnen toutben
, .jerfc^tugen fid) al§=

balb unb fteliten bann auc^ fogleid) ben 35erttag üon ^ontebeHo in gtage.

3Uejanber rcirb nici)t§ unterlaffen l^aben , um ben i^m fo gefä^vüd)en gvieben

ämifd^en bcm Äaifer unb bem lombatbifc^en 23unb iiücfgängig ju mad^en; er

roivb es auci) getoefen fein, me((^er ^ie ^^ombarben öermoc^te, tcegen ^Ueffanbria

gorberungen ju [teilen, welä)t bem Äaifet unanne^^mbar erfdieinen mußten.

Unter folc^en Umftänben fcfteuten bie SunbeSgenoffen ni(^t Dor einem offenen

SBertrag§bru(^ jurücf unb griffen aufS -Reue gegen ben ^aifer ju ben SCßaffen.

x^. ftanb bem 93unbe je^t mit ganj ungenügenben Streitfräften gegenübet;

an eine glü(itid)e ißeenbigung be§ ,^riege§ tonnte er o^ne ausgiebige Unterftü^ung au§

S^eutfcf)ianb nicf)t beuten. S^ie Srjbifiiiöfe '^P^itipp öon Sibin unb 2Bicf)mann öon

^H^agbeburg gingen felbft über bie Sltpen , um 9}crftärfungfu be§ -öeeres t)erbei=

,5ufct)affen; ber i?aifer forbcrte bie (dürften bee 9iei(^§ auf, i^m SBeiftanb ju ge=

roät)ren; bor allem Derlangte er bie Unterftü^ung öeinri(^§ bei Söwen. .öeiu=

ti^, toetd)er bem Äaifei in ber 3«^*» tt)o er felbft beffen beburfte, in Italien

gebleut ^tte, i:^m aber feit 1162 nici)t mef)r über bie 2Upen gefolgt mar, fon=

bem fid) ganj mit ber ^efeftigung unb Stuebreitung ferner eigenen 5Jla(^t be=

frf)äftigt l^atte, mürbe je^t ein Dpter jugemutfiet, 5U bem er fid) nid)t entfc^lie|en

fonnte. Sienn feit feiner ^iücffe'^r öom getobten öanbe mar er in Sac^fen in

neue (Streitigfeiten gerat^en, unb feine äaf)treid)en Söiberfac^er münf($ten ftd)erli(^

nur feinen ^Ib^ug nac^ Sftalien, um i|n bat)eim empfinbtid) äu fd)äbigen. Um
fo menigev mar er fid) fold)en (gefahren au£3ufe^en geneigt, al§ feine perföntic^en

Se3ie:§ungen jum ^aifer fi(^ aUmd^lid) gelodert t)atten. S;a i^m früher 3Iu§=

fiepten auf bie "Dtai^folge im ^"Reii^e eröffnet maren, fd)roanben biefe ba^in, feit

g. Ttadjfommenfd^aft ^atte unb fein ältefter So^n fogar fi^on ben fönigtic^en

^Jtamen fü^^rte. 2aB 5- aud) bie ßrbfc^aft be§ alten 2öetf fid) 3U filtern ge=

mu^t ^atte, mu^te er al§ eine Sd)äbigung feiner eigenen öauSintereffen em=

pfinben, unb biefe fingen an, i^n noc^ me{|r al§ ftü'^er ju bef)errf($en, feit i^m

1173 feine engüfd)e ©ema'^Iin einen Sot)n geboren t)attc. @e toirb glaub l^aft

berichtet , ba^ g. auf einer perföntic^en 3ufammenfunft mit ^cinri(^ an ber

itatienifi^en ©ren^e nod) einmal mit ber 33itte in feinen SSetter gebrungen fei,

i:^m in feiner 51ot:§ beiäuftet)en , baß er aber, a(§ ^einrid) ©oilar, bie ^aupt=

pfatä bei 9teid)§ in Sad^fen, als ßntfd)äbigung für feine S)ienfte Torberte, biefcn

'^rei§ öermeigert f)übt; ma§ lüeiter öon tiefer 5^emütt)igung bei Äaiferi bii jum

gu^fatt fpäter erjälilt ift, gehört Iebigli(^ ber Sage an. Sid)er ift, baB 'Öein=

rid) bie S3eif)ülTe öerfagte, unb ber Äaifer biei oti eine perfönlic^e ^rönfung

empfanb, bie er um fo meniger Pergeffcn fonnte, ali er in i^r ben gröBten Un=

banf fa^. §einrid)i SBeigerung gab ben SlnftoB p bem jä^en 2Be(^fe(, ben

5tiebri(^§ beutfdie ^ßotitit alebalb erfuhr.

Sobatb ber Äaifer bie Streitfrdfte, meldte i^m ^^ifipp öon ^ötn unb

2Sid)mann öon 5Ragbeburg 5ufüt)rten, — ei maren etma 2000 9titter, — an

fid) gebogen !§atte, jögerte er nit^t länger mit einem Eingriff auf bie toort=

brüd^igen Sombarben. D^ne bie Unterftü^ung bei ''Dlarfgrafen öon gjtontferrat

ab^utoarten, o^nc eine 9}erbinbung mit bem öeere g^riftiani öon ^DUinj, ttieldt)ci

hi^ 5U ben ©tenjen Slpulieni öorgebrungen mar, ju erftreben, brang er mit

feinen beutfd^en 9littern unb einigen itaticnifd^en .fiülfitruppen in bai 5}^Qi=

tänbifd)e ein. ßin glüdlid^er Sd£)lag ^ötte if)m bie größten 2}ortf)eiIe geboten;

benn ber Sombarbenbunb begann fid) fi^tüc^ ju lodern unb ßremona mar be--

reiti aui bemfelben getreten. 2tber ber Schlag miBglüdte ööllig. SSei Segnano

auf ber ©tra^c öon 6omo nac^ ^flaitanb erlitt bai faifcrlic£)e Jpeer eine öoIl=
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ftänbige 9ltebcvtage (29. mai 1176). S)er Äatjet t)atte fid^ fetbft mitten in baS

©(i)lad)tQetümmel geftür^t ; öon geinben umringt
,

^an! er bom 5pierbe. 5Jlan

l^iett i'^n für tobt, unb bteje 2Reinung öerBreitete einen panifd£)en (Sc^recfen unter

ben ©einen, ^n ööttigcr 3Iuflöjung öerlie^en fic ba§ (5(^tad)tielb unb fuditen

^abia ju erreirfien, Qwti Stage Betrauerte man '^ier be§ .^aifer§ Zo'b, aber am
brüten 2;agc ritt aud) er mit einigen 9tittern, bic Bei il^m auSgel^arrt l£)atten,

in ^aöia ein. ^n ^IRailanb feierte man greubenfefte unb "^atte allen ©runb

ba^u; benn oBtool eine 9lieberlage, toie fie f^-. jel^t erlitten, feine ^ad)t ni(f)t

6red)en fonnte , mar er bod) an jebem meiteren S3orgef)en gegen ben SSunb im
ÄugenblicE öert)inbert. Söenn aucf) ßremona alSBalb mieber auf feine ©eite

trat unb ßl^riftian feine SBaffen in ben 5Jtar!en mit ®lüd fü'^rte, ber .^ampf

gegen bie Sombarben, 3llej:anbcr unb ben ^önig üon ©icilien fonnte nid)t ol^ne

beutfd)e Unterftüt^ungen in ber bi§f)erigen SBeife fortgefül^rt toerben, unb auf fotc^e

Unterftü^ungen mar nic^t ju rcd)nen. ©($mere§Seben!en mu^te it)m überbieS erregen,

ba| bie ^Ijlänner, bereu 2)ien[te er am menigften entbe'^ren fonnte, mie bie @rjbifd)öfe

öon ^ötn, ^ainä unb ÜJlagbeburg, bie 5Jli^erfolge ber legten 3eit auf bie fird)lid)e

^^Politif be§ ^aifer§, bie i!^m jeben 2lu§gleid) mit feinen (Segnern unmöglich mad)te,

jurüd^ufül^ren anfingen, ©o entfd)Io§ fid) ber Äaifer ju bem fd)merften ©diritt

feines Seben§, tro| feineg ju SBür^burg geleifteten ©c^murS ?llejanber al§ ben

reditmä^igen ^^iadifolger ^^etri anjuerfennen. ^\n Dctober 1176 ging eine @e=

fanbtfd)aft, in meld)cr \\ä) St)riftian öon SIRaini unb 2öid)mann üon ^agbeburg

befanben , nad^ 3lnagni , um mit Itejanber g^-'i^ben ju fd)lie|en. 3Uejanber

mu^te ^Inerbietungen , meldte bie 33efcitigung be§ ©egen^apftcS in fid) fd)Ioffen,

i'^m bie allgemeine 3Inerfennung unb bie 3urücfgabe ber Sefil^ungen be§ l^eitigen

^;petru§ fieberten, freubig aufnet)men, menn er aud) einen befinitiöen gneben ol^ne

feine 5Bunbe§genoffen toebcr einge'^en fonnte noc^ mottte; ein fold)er foEte nad)

ber f^orberung be§ ^apfte§ erft unter Set^eiligung be§ ßombarbenbunb§ unb

©icilien§ auf einer S5erfammtung ju Staöenna ober 33enebig abgefd)loffen merben,

3u toeldier ber ^apft felbft erfc^einen toottte. S)er Äaifer ging auf biefe 5or=

berung be§ ^apfte§ ein unb berief fogteii^ bie geiftlic^en S^ürften feine§ 9tei(^e§

auf ben 25. ^lanuar 1177 nad) Ülaöenna. S)ie ßombarben toaren über bie

^Jlad^giebigfeit be§ 5pap[te§ l)öd)lid) erbittert; fie bro'^ten i'^ren 33unb mit bem=

felben ju löfen unb mipittigten bie Drte , meiere man für bie 5rieben§t)er^anb=

lungen beftimmt "tiatte. ^JLlejanber, ber fic^ auf ficilifd)en ©c!^iffen unter 35eg(ei=

tung ficilifd)er ©efanbten nad) 3Benebig begeben l^atte, ging felbft nad) O^errara

unb betoirfte burd) feinen ^erfönlid)en ©influ^, ba| bie ßombarben fic^ enbtid)

an i5^rieben§t)er'C)anbIungen ju 35enebig 3tntt)eil ju ne'^men entfd)toffen , bod)

öerlangten fie, ba^ ber .^aifer felbft bei biefen nid)t antoefenb fei. ©o begannen

bie 3}erl^anblungen in SBenebig , mä^renb ber Äaifer erft ^u ^taöenna , bann 3U

Sl)ioggia im 3]enetianifc^en fid) auffielt; fie mürben burd) eine ßommiffion öon

2tbgeorbneten be§ ^a|3fte§, be§ ^aifer§, be§ 8ombarbenbunb§ unb ©icilienS ge=

füf)rt, über toeld^e man fic^ fd)on 5U ^^errara geeinigt t)atte. SDie größten

©d)mierigfeitcn ergaben fic^ bei ben 25erfu(^en, einen bauernben ^rieben mit ben

Sombarben unb ©icitien ju fc^tie^en, fo ba^ 3llej-anber, melc^er ba§ grieben§=

toerf nid)t met)r fd^eitern laffen fonnte, enbtid^ mit bem SSorfd^lag l^eiöortrat,

ftatt beg f^riebenS einen längeren Söaffenftittftanb eintreten ju laffen, unb jwar

mit ben Sombarben auf fed^§, mit ©icilien auf fünfjel^n ^a1)xt. S)ie SSunbe§=

genoffen be§ ^$apfte§ mußten l)ierin toiHigen, unb aud^ bie SSebenfen be§ -^aiferS

töurben jule^t übertounben. 5lm 21. 3fuli 1177 erflärte er bie öon ber 6om=
miffion öereinbarten SSerträge annehmen ju moEen unb lie^ fie am folgenben

2;age befd)toören. 9lm 23. ^uli begab er fid§ nad) bem ^tlicolauSflofter auf bem
Sibo; l^ier tourbe er am anberen 2age öon mehreren ßarbinälen im 5luftrage
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be§ 5]3apfte§ üon bent Sänne gelöft, nad^bem er ]\ö) fötmlid) bon bem ©egen^apfte

loSgefagt unb Stleranber Qt§ ben ted)tmä§igen ^^^apft aner!annt tjaitt, ©oBalb

bte§ Qej($c'§en ttiar, ttjutbe er in feftüd^cr 3Beile bon aUen ®ro§en 25enebig§ in

bie ©tabt einge'^olt; in ber ^ox^aUt ber 5Jlarcu§Eir(i)e empfing i^n ber ^ap]i.

2111 er öor benfetben gelangte, legte er ben faiferüc^cn ^urpur ab, toarj fid^

öoT feinem alten (Segner ^ur @rbe unb fü^te i'^m bie i^ü^t; ber 3ßapft er^ob

i^, gab i^m ben f5fneben§fuB unb feinen ©egen. 33ereint gingen fie barauf in

bie .^ird^e, unb aEe§ Sßolf prie§ ba§ gnbe be§ :^einofen ©c|i§ma. 5lm fo{gen=

ben 2age tDieber!)otten fic§ ä^nlid£)e f^eftüd^feiten , unb ber Äaifer ^ielt bem

5|3apfte ben Steigbügel. 2lm 1. 3tuguft tourben bann feierlid^_ bie gefd)(offenen

SJerträge öerfünbigt unb im 5Zamcn be§ Äaifer§ nod^ einmal befdC)tt3oren
;

gleid£)e§

gefci)a^ öon ben S3eüoEmädt)tigten ber anbren 35etl)eitigten. Sn ben nädl)ften Xagen

orbnete man auf @runb ber SSerträge bie firc£)lid^en S5er!§ältniffe ; im toefentlic^en

blieben in i^talien bie Slleranbriner in i^^ren ©tettcn, in S)eutfd)lanb bie 2{n=

pnger be§ ÄaiferS. S)er ©cgenpapft, toeldier fic^ bisher nidl)t untertoorfen ^atte,

fottte eine ßntfd^äbigung er'^alten. 2lud^ bie ©aljiburger Söirren tourben beseitigt, in=

bem Slbelbert üon Sö^men unb .^einric^ öon iBerd^teggaben auf ba§ Sraftift öer=

jid^ten muBten unb biefe§ Äonrab öon 2Bittet§bac^ al§ (Sntfd^äbigung für ^ainj
er'^ielt. 2lm 14. 3luguft njurben bie fyrieben§arbeiten feierlid^ jum 2lbf(^lu| ge=

bracht, unb ber ^apft fprad^ ben Sann über alle au§, toelc^e bie gefd^loffencn

Verträge öerle^en würben.

5^od§ mehrere 2Sodf)en blieben ber ^apft unb ber ^aifer in SSenebig 3U=

fammen, unb öor il)rer Trennung beftätigte ber .^aifer noc^ einmal jenem ur=

funblid^, ba^ er ben 33ertrag mit ber ßiri^e getreulich galten toerbe. .^n bem

Sertrage toar beftimmt, ba^ ber römifd^en ^\xä)t atte i^r auftönbigen Steinte

unb Sefi^ungen jurücEgegeben toerben foHten; toegen be§ öon berfetben unb bem

Äaifer äugleii^ beanfprud)ten matl)ilbifd^en |)au§gut§ töar bie ©ntfd^eibung einem

©dl)ieb§gei-idt)t öon fed£)§ 5Rännem öorbel^alten, über njelc^e fid^ Äaifer unb 5papft

öerftönbigten. 2llle anberen Sefi^ungen ber .^irdl)e foEte ßl^riftian öon 5Jtain3

toieber p ben -Rauben bc§ ^apfteS bringen. S)er *^apft blieb nod^ bi§ 3ur Sllitte

be§ Dctober in Senebig; erft am 14. S)ecember fel)rte er nadl) Slnagni äui-ücf.

Sinbeffen fu(f)te (i:^riftian i^m feine Sefi^ungen unb ©ered^tfame töieberäugetoinnen

;

er füi)rte feine SBaffen gegen 9lom, tto ber faiferli(^e 5präfect ni^t tceidien

unb ben ©egenpapft aufredE)t erl)alten toollte. 6:§riftian bra(i)te e§ enblid^ ju

einem Sertrag mit bem ©enat , naä) meli^em fid^ biefer bem ^apft untertoerfen

unb i:^m ^ulbigen mu|te. 3lm 12. ^Jlärs 1178 jog 3ttejanber toieber in 9tom

ein; balb mu^te aud^ ber ^räfect ben SBiberftanb aufgeben, unb ßalixt toarf

fidl) SUejanbcr reuig ju t^ü^en, ber i'^m Ser^ei^ung unb ferneren Unterhalt ge=

toä^rte (luguft 1178). 3ur ^feier be§ großen ©ieg§ ber ßird^e §ielt 2lleranber

barauf im 5Jlürä 1179 ein allgemeine^ goncil im Sateran; unter bem ©rf)u^e

be§ ^Jlain^er ßräbif(^of§ tagten bie Söter ber Äiri^e. S)a§ Söid§tigfte_^ toar, ba^

!§ier neue Seftimmungen über bie ^ßapfttoa'^l getroffen toaren, toeldl)e fie ganj in

bie ^änbe ber Garbinöle gab unb nad^ benen nur ber al§ red^tmä^ig getoä^lter

5papft galt, auf ben jtoei Srittlieile ber ßarbinäle i^re ©timmen öereinigt f)atten.

9iad^ bem goncil öertie^ 6l)riftian giom , um bie legten no(^ toiberfte^enben

5piä|e in ben 5)lar!en ju getoinnen. @r ftie^ §ier auf Äonrab öon ^Rontferrat,

ber im ©egenfa^e gegen ben Sater eine bem i?aifer feinbli(^e ^^olitif öerfolgte

unb fid£) mit bem grie(^if(i)en ^aifer öerbünbet l^atte. S)a§ ^Hi^gefd^icE be§

^apfteg toonte, bat Gl^riftian im ©eptember 1179 5u ßamerino in einen ^inter=

:§alt ^onrabS fiel, in bVffen ©eiangenfd^aft gerietl^ unb ein ^a'^r lang in |)aft

blieb, ©eitbem toar aud^ 2lleranber in 9tom nic^t me'^r fidler; ein Z^dl be§

römifd^en 2lbel§ toagte fogar noi^ einmal einen ©egenpapft in Sanbo üon ©e^je
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(29. ©cptcmfccr 1179) aufjutoerien. OBiuoI \?anbo nad^ Wenigen 9)^onaten be=

feitigt würbe, getraute fid) Slleranber bocf) nid)t naä) gtom prücf^ufefiren; er

ftarb am 30. 3lug. 1181 ^u ßiöita gafteüana, unb nur mit 5Rüt)e bereiteten \^m
bie ©einen ein ®rab im ßatcran ; bcr ^^>öbct marf 6teine unb ©c^mu^ au^

feinen ©arg. 2Bie wenig bie ßarbtnäle nocE) an eine (Erneuerung ber 3^einb=

feligteiten gegen ben i?aifer badeten, geigte ii(^ beutlicf) barin, ba^ [ie .^ubatb

öon Dftia , ber bei bem SSenetianer ^rieben befonberS t^tig gemefen war
, ^u

2ltejanberS ^ad^fotger wählten, welcher ben Ülamen ßuciu§ III. annat)m.

Un^weijeltiaft I)atte bie römijc^e iHrd)e einen benfwürbigen Striumti'f) über

i^. baüongetragen , aber nic^t minber gewi| ift , ba^ fie babei an politifc^er

9Jtad£)t mef)r üerloren al§ gewonnen Ijatte. S)ie 9^reit)eit be§ ^^apftt^um§ mar
burc^gefe^t, aber bieg freie ^^apftt()um fd^ien boct) nur unter bem ©c^u^e ber

beutfcf)en 2Baffen gefid)ert. 2;agegen l^atte f5^. tro^ feiner augenfd^einlidt)en ^ieber=

läge bie Sefeitigung be§ ©c^iöma bie größten 9}ort^eiIe gebradE)t. ©dt)on in

SBenebig trat er me^r al§ ©ieger aU 33efiegter ouf; auf alle SBeife et)rte i|n

bie fiagunenftabt , weldf)er er it)rc alten '^riöilegien beftätigte unb mit ber er

einen bauernbcn fj^'ie^en fdt)loB. S^ann maäjtc er feine faiferlid^cn 9ted)te in

ber 9iomagna unb in ben ^Jtarfen mit 'Jiad^brucE geücnb ; al§ bie römifd£)e kixä^e

bamalö bie ©raffcCiüit Sertinoro für \\dcj gewinnen wollte, fe^te er biefer 6r=

Werbung einen entfc£)iebenen unb bon (Srfolg gefrönten 3Biberfpru(^ entgegen.

9)lit großem ©lanä trat er barauf in Xufcien auf; ®enua unb ^4>ifa öerga^en

il^ren alten ^aber unb wetteiferten in prad)tt)oEen g'^ften für ben Äaifer. 3lüe

bie großen ©eeftäbte traten il)m näl^er, aU je äuöor. ^m ^Jtärj 1178 befudE)te

ex ^aöia wieber unb nal)m fobann einen längeren ^ufenf^alt in S^urin; faft

fd)eint eg , al§ ob er fd^on bamalS bie 9lbfict)t t)atte , einen bauernben i5i-*iei>eii

mit bem Sombarbenbunb ju fdl)lie^en. (Srft um bie 9)litte beg ^uli öerlie^ er

Italien unb ging narf) ben burgunbifd£)en ©egenben, wo man il^n mit allen

^eidien ber 6rgebenl)eit empfing. 3lm 30. ^uli 1178 liefe er fid^ äu 3lrle§

inmitten einer großen 33erfammlung , namentlicf) bon geiftlic£)en gürftcn, jum
^önig bon 33urgunb frönen, ^m Dctober 1178 betrat er bann wieber ben

beutfd£)en S3oben; aud^ f)ier würbe er mel)r wie ein ©ieger, al§ ein SBefiegter,

empfangen.

t^einrii^ ber !s3öwe erfc^ien al§balb bor bem ^aifer ju ©peier unb er'^ob

fc^Were klagen über feine 2BiberfadC)er, aber er fanb nid^t me^r wie fonft mit

il)nen 6el)ör unb foHte balb berfpüren, ha^ bie ©efinnung 5riebrid)§ gegen i^n

iiä) böllig beränbert l)atte. Sludi) gegen i^n würben 3lnfdl)ulbigungen laut, unb

biefe berl)attten je^t ni(f)t in bie 2uft. ©er ilaifer befrf)ieb ii^n ju feiner SSer=

antwortung auf einen 9teid£)§tag, ben er am 13. ;3?anuar 1179 ^u 2öorm§ Italien

wollte, ©er benetianifdfie triebe ^atte bie (Segner be§ .^erjogS in ©ad^fen er=

mut^igt; benn er erf)ielt einige il^m fel)r nad^tt)eilige Seftimmungen. 2er il^m

feinblidl) gefinnte unb frül)er befeitigte S5ifd£)of Utrid() bon ^alberftabt foUte '^ergeftettt

unb beffen ?iadC)folger @ero, ber gan^ i^einricl)§ SBitten ergeben War unb ii)m

3af)lreici)e Sefi^ungen ber §alberftöbtcr Äird^e überlaffen l)atte, befeitigt, aEe

bon biefem l)errüf)renben 5Beräufeerungen unb 23ele'^nungen aber caffirt werben;

überbieg fotlte in 33remen , Wo Jpeinridl) fid) ber 2ßal)l be§ 5lgcanier§ ©iegfrieb

wiberfe^t unb bie (äinfe^ung 33albuin§ bewirft 'i)atte, bie 2Ba"^l ©iegfriebS unter=

fucl)t unb , wenn fie canonifd) erfolgt , anerfannt Werben, lllrid^ war fogleidE)

nad§ ^alberftabt ^urüdgefel^rt , l)atte bon ,g)einridE) bie 2lu§lieferung ber ^alber=

ftäbter Selben berlangt unb, alg fie berweigert würbe, ben SSann über ben .^erjog

ber^ängt. SSalb ^tte er aud^ im SSunbe mit me'^reren fädE)fifd^en dürften unb
6räbifd)of $l)ilipp bon .g)etn§berg bie SBaffen gegen ^einridf) ergriffen, unb ber

innere ^-ieg wütl)ete in ©ad^fen wieber, wie borbem. SBenn ^einricl) aud^
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bieSmot bei eingegriffene raar, er füf)(te bod^, ba§ er bem ßaifet feine Unf(f)ulb

nid^t bQvti)un werbe, unb blieb bes^ialb auf bem SBormfer Üteid^ltage au§. ^ber

feine erbittertften ßJcgner n^aren anroefenb, ergoffen fi(^ in ben (eibenf(i)Qftü(f)ften

klagen über feine ©ewalttfiaten, unb ber ^aifer tt}e!)rte i{)nen ni(i)t; er befi^ieb

jpeinricö abermals bor feinen 9ti(f)terftut)t , unb jroar auf ben 24. ^uni nac^

2Ragbeburg. i^nbeffen öeifuc^te ber -Öerjog auf bem ^ateranconcil üergebenS

3tenberungen ber Seftimmungen be§ öeneüanifc^cn ^riebenS f)erbei3UTüf)ren. lUri(^

üerbtieb ba§ S3i§tf)um ^olberftabt, unb Siegirieb Würbe qIö erjbifdjof öon

SSremen ancrfannt. 9ti($t mei)r öon ber ©unft be§ Äaifer§ getragen, geriet^

^einrid) öon Sebrängni^ in Sebrängni^.

^njwifc^en gtütite e§ bem Äaifer, in bem rf)einifd)en ^raufen , roo ber

Sanbiriebe meirfad) geftört mar, i'^n bauernb fierjuftellen ; roie auc^ öerberbüc^e

©treitigfeiten beizulegen, meiere ^roifc^en Söl)men unb Oefterreid^ entftanben

maren. 2;er öom i?aifer eingelegte ^erjog ©obeftaro öon 35ö^men "^atte^ fidt)

nidt)t attein batb mit bem ciedjifijen 3lbet öerieinbet, fonbcrn aurf) Streitigieiten

mit ^einrid^ ^afomirgott über bie Srenjen i^rer ^errfd^aften begonnen; im ^.

1176 "^atte ein bö^mifd^eS ^lerr, Don Ungarn unb ^oten unterftü^t, Cefterreid^

bi§ jur S^onau öermüftet. 5Jtitten in bem fo l^erbeigefü^iten Äricge mar ,§ein=

xiä) ^afomirgott geflorben unb ba§ ^crjogtfium Defterreid) auf feinen Sol^n

ü3eo^otb übergegangen (Januar 1177); ber Äaifer aber ^tte ©obeftato feine§

&ev5ogt^um§ öerluftig ertlärt unb SBöf)men bem hü'fier abgefegten gi^ie^'^'^if)

aurüdgegeben. 3Iber nur burti) bie 2Saffen 2eopolb§ fonnte griebrii^ mieber

^en: öon 23öf)men roerben; erft nad) langen unb fdE)mcren kämpfen fam er

mieber in ben 23efi^ ^rag§ unb bes 2anbe§. Sluf einem ipoftage ju ßger

Quni 1179) trug ber Äaifer bann (Sorge, ba| bie ©lenjen jtrifi^en 33ö"l)men

unb 50^ä^ren feftgeftettt mürben. Unmittetbar barauf ging ber ^aifer nad)

©adtifen, um ben ^tagbeburger 9teicf)§tag abjufialten. 3tuc^ f)ier erfi^ien ^ein=

rirf) nidE)t; nur bcfto fdt)roffer traten feine (Segner auf, unb ber .^aifer öert)e't)lte

faum me^r, baß er auf it)rer (Seite ftanb. 6inc neue S}ortabung erging an

ben |)er^og na^ ber 5]3fa(3 au ^aina auf ben 17. 9tuguft. (Sd^on fd)roebte bie

3tdf)t über feinem Raupte; eine tJerfönlidtie 3ufammen!unft, toeld£)e er öom Äaifer

erbat, mürbe i^m geroät)rt, aber ben 3ovn beffelben fonnte er ni($t me'^r be=

fdf)mid)tigcn , obfd^on ju .ßaina, aU ipeinridf) aud) l)ier nidt)t erfd)ien, mit ber

3lc^t§erflärung noc^ gejögert mürbe.
'
Tiux in ben Söaffen fa^ |)einri($ nod^

eine ütettung. ^aum ^atte ber ^aifer ©ad^fen üerlaffen , fo marf er ficf) m
^ampr ber ^ßer^meifetung gegen feine fyeinbe. ^m ©et)tember 1179 überfiel

fein |)eer .öalberftabt; bie ©tabt mürbe burd) i?feuer jerftört unb 5?if(^of Ulrid^

geriet? in ©erangenfc^aft. ^e^t griffen audl) ^^^ilip^) öon Äötn, 3I)ic^mann öon

5Jiagbeburg
,

Sanbgraf .Cubmig öon Stjüringen unb anbere fyürften gegen |)ein=

rid^ 3u ben 2Saffen unb rürften üor feine gefte ^alben§leben: aber bie rau'^e

SBitterung unb Uneinigfeit unter ben S^ürften nötf)igten fie im '•Jioöember bie

^Belagerung aufjulicben. ^ujmifd^en mürbe au(^ ba§ ^Jiagbeburgifd^c öon men=

bifd^en ©dliaaren, bie im Sienfte ^einri(f)5 fte^en foüten ,
fd^onungSloe öer=

roüftet. ^einrid^ ftanb in ben ;jal)ten öoUer ^Jtannesfraft , nod§ gebot er über

3af)lrei($e (Streitfräfte, unb er mu^te fie fo äu gebraudt)en, baß feine fyeinbc bi§

jum 27. Slpril 1180 2Baffenftiüftanb fd^loffen. @r bcnu^te bie 2öaffenrul)e, um
feine Surgen in me'^r'^aftcn 3uftanb ju fe^en. 5Den geiangenen 5Bif(^of Ulrich

nötl)igte er i^n öom Sänne ju löfen unb il)m bie ^atberftäbter Öe^en mieber

äu übertragen. 6o erfaufte fid^ Ulridt) bie O^rei^eit , ftarb aber fdE)on menige

Monate nad^fier. 2)ie ^ugeftänbniffe , meldf)e er gemad)t ^atte, erfldrten ^aifer

unb ^^abft für ungültig.

Se^t fonnte ber ^aifer ni(^t me^r äögern gegen feinen rebellif(^cn SBetter
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bic ganje (Strenge beä 9le(^t§ äu geBvauc£)en. ?im 18. ^^anuar 1180 bertiängte

ev au SBüvaburg über \^n nad^ bem ©pruc^e ber ^^ürften bie gieid^Sad^t, fprad^

i:^m atte ße^en unb Stüobien ab. 9Im 13. 9lpril 1180 berfügte er bann ju

©etn'^aujen über ba§ fä(i)ftjcf)e ^erjogf^um : bie l^er5oglic£)en 9ied)te iu ben n)e[t=

fälifd^en Stjetten be§ äi3tner 6räBi§tl^um§ unb in ber Siöcefe ^poberftorn famen
an ben ßrjbifd^oi i'on ^öln, ber auä) ben 2itet eine§ |)eräog§ Don Söeftfaten

er'^ielt ; in ben anberen Si'^eilen be§ fä(i)j'if(^en Sanbeä follte bie I)crjDgIid)e ©ewalt
mit bem jlitel eine§ ^er^ogS öon ©a(f)fen au\ SSern'fiarb , ben (Sot)n ^llbred^tS

be§ Sßären, überge'^en , aber in bem öftlid^en ©adifen tüar tion einer ^er3og=

Iid)en ©etoalt toenig me'^r bie 9lcbe. Um bie 9l(^t ju bottftredcn war gegen

^einrid) ber 9iei($§frieg befcötofjen ; am 25. 3^uli foHte ba§ 9leid)§'f)eer gegen

if)n auärüden. @r felbft na'^m ben Ärieg auf, fobalb ber mit ben fädifift^cn

3^ürften gefd^loffene SBaffenftiÜftanb abgelanfen toar. 3uf^'ft i^ücf^c er gegen

©oSlar; al§ er bie§ nid)t nel^men !onntc, bradf) er in Sl'^üringen ein unb brad)te

|)eraog iBern'^arb unb bem ßanbgrafen SubUjig am 14. 5)lai 1180 eine öoII=

ftänbige 9^ieberlage Bei; einen anberen ©ieg erfoditen später feine (Setreuen über

bie h)e[tfälifd)en Ferren bei §alrefelb unloeit £)§nabrücE. S)er Äaifer l^otte fid^

in3U)ifd)en im 3funi nad) 9iegen§burg begeben, um bie 35ert)ältniffe S3aiern§, ju

beffen neuem |>eräog Otto bon SöittelSbad) beftimmt mar, I)ier ju orbnen.

S)a§ baierifd)e ^erjogf^um blieb im mefentlit^en in feinem bi§t)erigen SSeftanbe

;

nur ba| bie ^arfgrafen bon ©teiermarl, bie je^t ben l)eraoglid)en 2itel cr=

tjielten, in eine gleich freie Stellung famen, mie fie frül)er fd)on bie 93abenbcrger

gewonnen t^atten. k)a auä) bie bnierifd)e 5pfalägraff(|aft ben SöittetSbad^ern

blieb unb -Dttog 35ruber ^onrab bamal§ ha^- ©r^biSt^um ©aljburg inne '^atte,

fam biefe§ altbaierifc^e @efd)te(^t im ßanbe ju einer fold)en ^Uladjt , 'ba'^ bon
einer ^erfteHung ber SBelfen l^ier nie mel)r bic 9tebe fein fonnte. S)ie feierlid)e

58ele:§nung £)tto§ erfolgte erft fpäter auf einem 9teid)§tage 3U 3lltenburg (16. ©ep=
tember 1180).

Um bie beftimmte 3eit [teilte fid) ber Äaifer an bic ©pi^e bc§ 9tei(f)§l^cere§

unb Tüdfte in ba§ öftlic^e ©adjfen ein. 93alb fielen mcljrerc bon |)einric^§

iBurgen, biele feiner SBafalleu untcrmarfen fid) bem ß'aifer. ©d)on borlier l)atten

fid) bie meiften meftfälifdjen |)errcn bon .^einric^ lo§gefagt, unb felbft in ben

überelbifd)en unb toenbifd)en ©egenben traten feine angefel)enften SafaÜeu, toie

®raf 5lbolf bon |)olftein unb ®taf 35ernl)arb bon 9ia^eburg, auf be§ ^aifer§

©eite, obmol fie i^re ßänber borläufig in ber@emalt beg^erjogg taffen mußten. klS
ber ^aifer im SBinter ©ad)fen berlie^, ftanb e§ um ^einric^§ ÜJtad^t bereite

mifelic^ genug, aber fie toar bod) uod) feine§toege§ gebrochen, ßr^bifc^of 2Bid)=

mann fül)rte aud^ toä^renb bc§ 2Binter§ ben Ärieg fort; ^alben§leben mürbe
eingefd)loffen unb muBte fid) nac^ tapfrer S^erf^eibigung enblid) im 9Jlai 1181
ergeben, i^ni Suni crfdfjien bann ber Äaifer felbft toieber mit bem 9ieid)§'^eerc

auf bem ^riegSfc^aupla^. SSlanfenburg mürbe belogert unb ergab fid) algbalb;

Sraunfc^toeig mürbe bon ben gr^bifdjöfen bon Äöln unb ^rier unb ben meft=

fälifd^en ^ifd^öfen eingefd)loffen. ^ur jenfeitg ber (Slbe mar ^einrid§§ 9Jlad)t

no(^ ungebrodien, unb aui^ l^ier tuurbe fie nac^ fur^er ^zxi erfd)üttert.

5ltte |)offnungcn, mit benen ^einrid^ ben ^ampf unternommen, l^atten fid)

nid^t erfüttt: bie Sreue feiner SSafaÖen l^atte fi($ nid^t erprobt, ber S3eiftanb, ben
er bon fremben ^^ürften ermartet , mar il)m berfagt morben. Snglanb unb
f^ranfreid^ liefen i'^n im ©tid§ , mäl^renb SBalbemar bon S)änemarE unb bie

pommerfc^en -Iperjoge, eiferfüd)tig auf feine toenbifd)e |)errfd)aft, fogar nid)t ol)ne

Sefriebigung fein 5JliBgefd)id fa^en. Ungel^inbert ging ber ^aifer über bie ßlbe
unb rüdte auf SübecE lo§, mel($e§ ^n\m^ ftarf befeftigt ^attc, aber nid^t felbft

bertl^eibigte
; bei ber 9kdi)rid^t bom Uebergange be§ Äaifer§ über bie ^Xbt l)atte
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er [ic^ nacf) ©tabe begeben. 5- beßann bie 93e(agei-ung Don ßübecf unb tourbe

baBet ni^t nur öon .^olfteinern, Jonbern audj öon ben ^Pommern unb bem
S)änenfönig unterftü^t. SBaib erftärte ber öerjog fetöft ben SüBerfern, ba^ er

fie md)t entfe^en !önne unb rief^ jur Unterwerfung. 2;er Äaifer naf)m bie

©tabt ju (Snaben an unb beftätigte i^r alle t§re $Prit)i(egien. @r f)ie(t einen

feierli(f)en (Sinjug in Süberf, empfing ^ier öon neuem bie ße^ng'^ulbigung be§

2)änenfönig§ unb belehnte bie ^ßommernfürften mit i{)ren Säubern. 2l(§ er

barauf über bie 6lbe jurürffe^rte unb bei Lüneburg lagerte, erf(i)ien bor i^m ber

^er^og , um minbe[ten§ für feine ^^erfon unb bie ©einen bQ§ ^itteiben feine!

SSetterS ju ernjerfen; er errei(i)te nur fooiet, ba^ bie (Sntf(f)eibung feine» ©cf)irf=

fal§ auf einen 9tei(i)§tag, ber ju Duebünburg bemnäcf)ft gehalten Inerben foEte,

öetfd^oben muvbe. 51a(^ fur^er 3eit fiel auc^Stabe; ©r^bifcfiof ©iegfrieb, bem e§

ber Äaifer fd)on früher mit ber Sraffi^aft öerüe^en t)atte, na^m mit |)ülfe be§

©r^bifc^ofS öon Äöln bie x^e\{e ein. SH\ä)t ju Cueblinburg, fonbern erft auf

einem 9lei(^§tage ju ©rfurt im yiobember 1181 entfd)ieb fic^ JÖeinri(^§ ©cf)i(ifat.

®r warf fic^ l^ier, aüer ^üVu entbtö^t, um @nabe fle^enb, bem i?aifer ju 5ü|en;

ber Äaifer bracf) über bie Srniebrigung feine§ S3etter§, ben er einft fo i)od) er=

Ijoben i^atte, in 2^ränen aus, rid)tete i^n auf unb gab i^m ben griebensfufe.

Q3on ipeinri(^§ Erbgütern mar Süneburg frfion öorfier feiner öema^tin ^latf)itbe

jugefi^ert roorben; jc^t erhielt er aurf) S3raunfcf)tt)eig ^urücE. 3115 ©träfe würbe

i'^m bie Verbannung au§ htn beutfd^en Sänbern ^uerfannt; er mu^te geloben,

nid)t e'^er ^urü^uf et)ren , aU bi§ if)m ber ^aifer bie§ geftatte. ^n ben legten

Xagen be§ ;3uli 1182 öertie^ er ben beutfdien SSoben; feine @emat)lin unb feine

©öf)ne ^einricf) unb Dtto folgten i^m in ba§ Sjit. 6r begab fi(^ nat^ ber

Ütormanbie, wo bomal! fein ©c^toiegeröater refibirte; im ^. 1184 folgte er biefem

naä) (Snglanb. S)ie Safallen ^einric^S in ^orbalbingen unb in ben weubifc^en

(Segenben, welche öom ^aifer in i^re <^errfd)aften mieber eingefe^t waren, mußten

ben 3l§canier a(§ i'^ren Se'^nS^enn anerfennen; aui^ fonft bemül)te fi(^ ber

.^aifer bie neuen S}er§ättniffe ©act)fen§ burd) ftrenge ^riebenSgebote ju befeftigen.

6§ gelang i^m nidl)t of)ne ÜJtül)e; noc^ im ^. 1182 mu^te er perfönlicf) wieber

in ©ac^fen erfcf)einen.

S)er Äaifer {)atte über ^einric^ ben öoEftänbigften ©ieg baöongetragen, unb

biefer ©ieg ^atte me"^r al§ eine peifönlid)e SSebeutung, (Sr gab ben ©taufern

nic^t nur ba§ Uebergewic^t über bie welfifc^e ^]Jtarf)t, mit welcher fie fo lange

ribalifirt l)atten, fonbern biefe fc^ien ööllig öernic^tet. ^nbem 5. aber ben mä(^=

tigften ^erjog, Welcl)en bag 9teid) je gefe^en, auf ba§ tieffte bemüt^igte, brad)te

er pgleic^ bem ©tammeä^^erjogtlium, welrfjeö fo oft bie ßntwicEelung be» ^önig=

f^umS in S)eutfd)lanb gef)emmt l^atte, ben töbttii^en ©treirf) bei. äßenn fi^

aud) in SSaiern 6rinnevungen an ha^ .^erjogt^um in feiner alten 33ebeutung er=

f)ielten, factifcl) ging baffelbe bod) unter. Sa! '\Rdä) äeifiel fortan, foweit e§

nid)t unmittelbar in ber §anb be§ ßaifer§ war, in eine Sluja'^l geiftlid)er unb

Weltlid)er ^ürftent^ümer öon größerem ober fleinerem Umfang, beren Unterfd)ieb

Weniger auf ben öerfdiiebenen Titeln unb ben bamit üerbunbenen @ere(f)tfamen

beru'^te, al§ auf bem Umfang ber 2erritotien. S)ie 23erl)ältniffe ber einzelnen

gürftent^ümer waren meift erft ju griebri^^s 3^it georbnet worben, faft alte

dürften ^atte er felbft eingelegt: feine DJIac^t fd)ien bie reftefte Sürgfc^aft für

bie ganje beftef)enbe Drbnung in 2)eutf{^lanb. ©elang e§ i§m, feinem |)aufe

bie coloffale, bereits gewonnene ipauimac^t ju fiebern, mit ber fic^ je^t bie feine!

anberen (Sefd)led)t§ nur öon fern üergleid)en lie^ , unb gelang e§ il^m
, feinen

5iad)fommen bie ßrblic^feit ber Ärone, nad^bem bie Grblid^feit ber Weltlichen

gteii^Sle^en bereit! auertannt War, bauernb ju gewinnen, fo fonnte ba! i?aifer=
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tt)um in 2)eutfrf)lQnb
,

gleidijam auf neue i^unbamente geftü^t , eine Ärait ge=

loinnen, tuie e§ feit Otto bem ©ro^cn nid)t gehabt Ijatte.

2Bie abn i^. bQ§ j?atfertt)um iniinev al§ eine uniöerfate .g)eiTfc^ait anfal)

unb Tut biefe ^totien ein unerIäBlid)er i^efi^ toax, l)Qtte er bie bortigen 3Inge=

legen'^citen nie qu§ bem ®efi($t5fvci§ tjertoren , unb anä) fie natjmcn halb jür

it)n bie günftigfte SBcnbung. ^m ©nnjcn tüar bie 2öaffenrut)e üon ben ©tobten

be§ Sombarbenbunbfg get)atten wovben. Sßevfuc^en 23otogna§ , ben j^tieben ^u

ftbven, tüar gevabe bie romifdie Sune, bcvcn 33ert)ältui^ 5U ben Sombarben tängft

getvüBt raav, mit @nt|(i)icbent)eit entgegengetreten, dagegen enttoidfelten fid) all=

mä^tid) freunbtidjcre ^^e^ie'^ungen ^ttjifc^en bem ^aifcr unb ben toniBarbifd^en

S3unbe§genoffen unb üornet)mtid) ben ©tobten, rtield)e früt)er Befonberg ben 3oi'n

be§ Äaijcrg geiüt)(t t)atten: Jortona, 9tleffanbiia unb 9Jlai(anb. 3lm 4. Februar

1183 gcfttini) (5'- ^ortona urtnnbtid} bie 2Ba()l ber (5onfu(n unb bie Ütcgalien

ju; ät^ntidöe ^ugfftönbnifje erhielt balb bnrauT ^Iteffanbria , Ujetd^fS je^t noc^

bem .^aifer ben '•Jiamen Gäfaren empfing, ©dion bamatS ftonb %. mit bem
Öombarbcnbnnb felbft über einen befinititien ^vieben in 2}er^anbtungcn, bei benen

natüv(id) öon ben roncnüfc^en ^ßcfi^tüffcn nic^t met)r bie ^ebe fein fonnte. S)ie

33ebingungen be§ ^yriebenS mürben im ''^Iprit 1183 auf einem ©täbtetag ju ^4^ia=

cen^a nereinbart, unb bann auf bem Sieic^etage ju .ßonftanj am 25. 3fiini ^ft

triebe felbft im ^Jlamcn be§ i?aifer§ unb ber Stäbte befd)morcn unb öffcnttid)

berfünbigt. 'Olac^ ben Sefttmmungcn beffelben untcimarfen fid) bie S5unbe§ftäbte

bem .^aifer, unb er gemährte if)nen unb i'^ren S3unbe§genoffen 3Jcr,^ctt)ung unb

feine (Mnabc. @r beftätigte it)nen im ttiefrnttic^en if)ren irüt)e\en 33efi^; bagegcn

getobten fie i()m jur (5rt)Qttung feiner .'pcrrfdinft in Italien auf alle 2Beife 93ei=

ftanb ju leiften. ©o meit bie ©tobte bi§t)er im ^efit^ ber Otegalien gemefcn

toaren, mürben fie itjnen überlaffen; Wo ber 35efil} ftreitig njar, fotlte ein au§

angefe'^enen ^4>erfonen ber betreffenden ©tobt gcbitbeteg ©d)icb§gerid)t barüber

entfd)eibm. 'Jtud) bie 2Bat)t ber (Fonfutn blieb ben ©täbten, bod) burften nur

fold^e yDUnner gcmat)lt roerben, meldie bem ^aifer Xrcue gefd)ft)oren t)atten; bie

@ett)ä^(tcn follten , menn fie nid)t nad^ altem ^'perfommen öon bem öom .^aifer

belef)ntcn 33ifd)of bie ^nüeftitur erl)ielten, Dom ^aifer felbft ober feinem ©tatt=

Ijalter inOeftirt merben. ^n ©treitfad)en , bei benen es fid) um einen l^öl^eren

2?etrag al§ 25 ^Ifunb "^anbelle, mürbe bie 9lppelIation an ben !aiferlid)en Apof^

rid)ter in ^Stauen öorbe^olten. S)a§ SSünbni^rec^t mürbe ben ©täbten au§brüd=

lid) im gerieben gema()rt. 2)ie faiferlid)e .^oljeit mar in aßen 2)ingen ftreng

feftge'^alten
, fonft aber ben lombarbifd^en ©täbten ©elbftUermaltung unter frei»

geroä^lten Dbrigfeiten in meitcftem Umfang jugeftanben. ^m ©an^en er=

t)ielten bie S3unbe§ftäbte feine anbercn Oted^te, ali biejenigen, meiere ber i?atfer

fd)on frülier ben ©täbten, meld)e ju i{)m ftanbcn, eingeräumt l^atte. Unfehlbar

mar e§ für bie ßombarben ein großer ©eminn, ba^ fie Siedete, bie fie t'^atfäd)=

lid) lange geübt, bie i^nen aber boc^ bcftritten merben tonnten unb beftritten

tüaren, in aller ^fO^m Sted^tenö üerbiieft erf)ielten. 3lber ouc^
^S'-

bot ber 5ßer=

trag gro^e äJortl)eile. S)ie taiferlic^e Vlutorität, metdje in ber ßombarbei feit

einem ^a'^rl^unbert auf fe'^r fd^mantenbem SSoben geftanben l^atte, gemann mieber

ein fefte§ i^unbament ; bie nu^barcn üJec^te , meldte er aufgab , maren längft

nid)t mc'^r in ben ^änbeu feiner S5orgänger gemefen , tt)äl)renb fidl) burdt) ben

f5-neben if)m neue ©elbqueüen erfc^loffen ; au(^ bei bem ^^^rieben felbft 'Ratten bie

Sombarben ba§ (Selb nid)t gefpart. 3öenige ^Jlonate nad) bem ^onftan^er

i5frieben ftarb 6l)riftian öon ^Jlainj ju £u§culum (25. 2luguft 1183); feine

legten kämpfe galten nod) bem ©d)u^e be§ ipapfte§ gegen bie Otömer. 33alb

naä}t)n berlie^ i?uciu§ III. bie 9iä^e 9tom§ unb begab fidt) nad^ 35erona, tt)o er

eine ^ufammentunft mit bem .ß'aifer t)atten toottte, um bie letjten ©treitpunfte
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wegen bet beanfpvuc^ten Seft^ungen ber Äirc^e, namenttid^ be§ maf^itbijcficn

^auSguteä, au§5utragen.

9öie ^oä^ bie ^JJlacf)t be§ Äaifer§ in ben legten ^a^ren geftiegen War, äeigte

fid) bcfonberS in ben tjvunfö ollen S^eften, Wetd^e er um ^ftngftcn 1184 bei

^}tain3 Dcvanftaltete, um bie ©diWertleite fetner Beiben ätteftcn ©ö^ne 3u feiern.

$Deutfd§tanb, ^urgunb, Italien unb gi-'^^f^'ei«^ feierten biefe geftc mit, bei benen

iiä) 70000 9titter jufammcngefunben ^oBen foüen. ^n ben J^ampffpielen, me[rf)e

bamalg ftattfanben, legte ber alternbe ^aifer fetBft noi^ feine ritter(i(^en Mnfte
an ben %ag,. <Bä)on bamal§ unterf)anbelte er mit bem ficilifcfien .^ofe, um
feinem ©ol^ne ^önig ^einricf) bie 6rBin ©icilienS jur @emat)lin ju gewinnen,

wä^renb er für feinen ^Weiten ©o!^n griebrit^ öon ©d^woBen um eine jüngere

2o(|ter ^einric^§ II. öon Q^nglanb WarB. 2öieberf)oIenttic^ trat in jener ^eit

bie 3}erfu(^ung an i^n '^eran
, ficf) tiefer in bie 5tngelegen^eiten fyranfreid)^ 3U

mifci)en, wo bie (Sro^cn ba§ energif(i)e ^Regiment be§ jungen ÄDnig§ ^t)itipp

Sluguft wiberwillig trugen , hoä) wiberftanb ^. biefen öerfü'^rerifi^en ;^o(fungen.

Sm 8eptem6er 1184: ging er, inbem er feinen ©o§n all 9tegenten in Seutf(^=

lanb 5urüdEüe§
,
jum fe(i)§ten ^3JlaIe über bie 91tpen, aber o'f)ne friegerifdiel ®e=

folge. S)ie t)auptfä(^lirf)fte SJeranlaffung feiner Üteife waren 23erl§anblungen mit

bem ^apfte über bie noc^ [treitigen Sauber unb über ipeinrid)§ Äaiferfrönung.

^n feftlid^er äBeife würbe er in ben IomBarbif(i)en ©tobten empfangen unb traf

im Cctober ju 55erona mit 2uciu§ III. 3ufammen. ^teu^erlid^ !^eiTfct)te äWifd)en

.ffaifer unb ^^apft ha^ befte ßinperne^men, aber bie injwifc^en befannt geworbene

SSertobung föeinxid)^ mit Gonftanje öon ©icilien mu|te ben ^^apft auf ernfte

öebanfen über bie überwucf)ernbe ^Dtacf)t ber ©taufer fü'^ren. 6r weigerte fitf)

Apeinrtcf) fc£)on bei Seb^eiten be§ 2Jater§ bie Äaiferfrone aufjufe^en ; auc^ bie

Unter^anbtungen über ba§ mat^tlbifdie ^auSgut blieben erfotg(o§; iii(i)t einmal

bie äiger(icf)en 2Ba^[f)änbe(, we(ct)e öor furjem in Xrier entftanben waren,

würben jum 2(u§trag gebradit. Sn fe^r unregetmä^iger 2Beife war nämtidt)

bort of)ne Söiffen be§ Äaiferl ber S)ombe(i)ant golmar gewählt worbcn, wdt)renb

ber Äaifer fid) be§ ©egencanbibaten , be§ SompropfteS Sftubolf , angenommen,

feine 2Saf)t betrieben unb it)n mit ben ütegatien belehnt f)atte. ^e mel^r fid^

ber Äaifer unb ^apft öon einanber entfernten, befto nä^ex rücEten fid) ber .J^aifer

unb 3Ulaitanb. @§ öerbanb fie befonberl gemeinfamer ,^a^ gegen (Sremona, bie

atte ^lebenbu'^terin ^aitanb§, tütiä^t anfangt ben Äaifer bereitwillig unterftü^t,

bann i|n öertaffen , enbti(^ in golge großer
, jum 2;^ei( gerabe^u erpreßter

©d£)enfungen fi(^ wieber auf feine ©eite gefteöt f)atte. 3lm 11. gebruar 1185

fc^Ioffen ber Äaifer unb 5]lai(anb ein ©(^u^= unb Xru^bünbni^, bei welc£)em e§

barauf abgefef)en war, Gremona ju entjie^en, Wa§ e§ beiben abgenommen l^atte,

unb Grema, (?remona§ alte 2obfeinbin, l^eräufteüen. J^nx ben Äaifer ^anbelte e§ fid^

aud^ l)ier ^auptfäd)tid§ um SBcfi^ungen au§ bem mat^ilbifi^en ^aulgut, wie

benn ber iSunb ^Jlaitanb auSbrüdtid^ öerpflid)tete , i!^m biefe Sefi^ungen 3u

fid^ern. 3Im 7. ^}Jlai 1185 würbe unter be§ Äaiferl perfönlic^er Sjeitung mit

bem "Dleubau Greniae Begonnen. S)a (£remona 2Biberftanb teiftete, würbe üBer

bie ©tabt ber 9teid^§Bann öerf)ängt , ben ,^u öollftreden i^re fyeinbe nicf)t müfeig

waren, ^m ©ommer 1185 ^og ber ^aifer felBft üBer ben ?tpennin, um bie

.g)ulbigungen ber tufcifdjen ©täbte entgegenjuneiimen. ^m ^erBft fet)rte er nad^

ber SomBarbei 3urüd, Wo man Bereit! bie 33orBereitungen jur 9?ermäf)Iung bei

^aiierfo^neg mit ber (SrBin ©icilienl traf. ?Im 27. Januar 1186 würbe bie

^odtijeit 3U 5Jtai(anb gefeiert. ^]Jiai(anb , einft öon g. öom ßrbBoben öertilgt,

Bereitete je^t i^m unb ben ©einen ^^efte öon unöerg(ei(^Ii(^er '']^radt)t unb un=

enbtid^em ^uBel, bie fidf) ben SJiaiujer fyeften an bie ©eite ftellten unb ber 2BeIt

geigten, Wetd£)e 3lutoritüt ber .ff'aifer in Italien wiebcrgeWonnen '^atte. Gon=
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ftanje würbe in 5JlatIanb juv Königin gehont, il^r ©emal^I empfing öom ^a=
triardien öon Slquileja bic Ärone Sftalieng. 3Bie ixüf^n ^u ben beutfrfien @e=

f(i)ätten, 30g ber ßaifer jeinen ©ol^n jeljt aud^ 3U ber Sftegicrung :3talien§ ^crftei,

nadjbem er i^m ben 3;itel eine§ däfar ert^eilt l^atte.

Sinbeffen njar am 25. ^floöember 2udu§ III. 3U SSerona geftorben, unb bie

ßarbinäle l^atten fogteid) ju feinem ^lad^fotger ben ßarbinal ^umBert, au§ 5Jiai=

lanb gebürtig unb bamal§ (Jr^bifdjof öon ^Jlailanb , auf ben ©tu'^l ^^etri er=

l^oben. {^. foffte anfangt bei bem neuen 5]Sapfte, toetc^er ben ^Jlamen Urban III.

annaf)m , eine geneigtere ©efinnung 3U finben , al§ bei beffen SSorgänger. @r
gab feinem ©o^ne Sluftrag, nat^ bem ©iiben ju 3iet)cn, um ba§ römifd)e Gebiet

bem ^Japfte n)ieber ju untertoerfen. S)agegen öevfprad^ ber 5ßapft ben jn Strier

ertoäl^lten ^^olmar nirf)t auäuerfennen unb ju loeif)en; au(i) in ber I^rage be§

matt)ilbif(^en Jpau§gut§ geigte er \xäj nacfigtebiger. Slber balb trat ju 2age,

bafs er ein öiel entfc^lofjenerer (Gegner griebric^S mar, al§ ber fd§tt)ad§e SuciuS.

^n bem Äampie gegen ßremona naT)m er unjtoeibeutig gegen ben Äaifer Partei

unb gegen ba§ gegebene 33crfprec£)en mei'^te er f^olmar jum Sr^bifcEiof öon iiier;

jugleid) er{)ob er laute Etagen über SebrücEungen ber Äird^e burd^ ben i^aifer,

namentlid) burd^ bie ßinjie'^ung ber ^interlaffeufd^aft ber berftorbenen SSifdjöfe

unb ber 9lu^ung ber ütegalien mä^renb ber ©ebigöacan^en unb be§ erften 3^a^re§

nac^ 2Bieberbefe^ung bc^ bifcEjöfli^en ©tuf)Ie§ , Siedete , ttjeldfie ber ^aifer ^toar

nidEjt eingefüt)rt, aber bodf) juerft in ft)ftematifd^er Söeife geübt f)atte; überbie§

forberte er bie 3urüctgabe atter 3p^nten , bie in Saien'tiänbe geraf^en , an bie

ßird^e unb bie ^Scfeitigung ber Sogteien. ?lm 8. ^uni 1186 mu|te fid^ (S;re=

mona bem ^aifer auf bic ungünftigften Sebingungen ergeben, bie feinen ftoljen

.poffnungcn für immer ein 6nbe maci)tcn; ber i^aifer unb ^aitanb erl^ielten,

toai fie beanfpruc£)ten, unb (Jrema§ 33eftanb njurbe gefid£)ert.

S)e§ ^aiferg ^^lutoritöt ftanb fefter al§ je in Stauen; in bem übelften 3eit=

pun!t l^atte Urban ben ©treit um bie 9tedE)te ber Äir(^e öon neuem begonnen.

S)er ^irdt)enftaat »rar in ipeinrict)§ Rauben; ber ^-^apft felbft lebte in ißerona

faft tüie in ©efangenfd^aft, unb feine klagen fanben in Italien nirgenb§ 2Bieber=

))aU. 5^ur jenfeitS ber ^illpen bot \iä) if)m ein bietgemanbter, mädf)tiger S3unbeg=

genoffe bar. ^:§ tuar 6r3bifd^of ^^f)ilipp öon ^ötn, ber burd) ba§ t)errifc£)e unb
getoaltige 2Befen be§ jungen ,^önig§ auf ba§ gmpftnblid^fte öertc^t war unb ber

fidf) feitbem ai§ 9ieidf)§= unb Äirc^enfürft burc^ bie Uebermad^t ber ©taufer, bie

er felbft mit "^atte begrünben f)etfen, beeinträd^tigt unb bebrücft fü{)lte. ^m
Sommer 1186 ernannte i^n Urban ju feinem Segaten in 5£)eutfc£)lanb, unb ein

t^ätigeres äßerfjeug fonnte ber 5i^apft nici)t finben. ^m 33unbe mit f^olmar, ber

über bic Sllpen fam unb foglcid^ mit ©jcommunicationen gegen feinen 2;rier'=

fd)en äöiberfadtier öorging, gelang e§ i'^m, eine ^Inja^l SSifd^öfe gegen ben .^aifer

3U gewinnen, 35erbinbungen mit fäd)fifd)en unb rl^einifd^en i^ürften, wie mit

5ranfreid§, (Snglanb unb S)änemar! an^ufnüpfen, unb e§ War ju beforgen, ha^
er üüdj feinen alten ©egner |)einrici) bem Söwen, ber mit ©rlaubni^ be§ ^aiferS

um 9)li(^aeti§ 1185 nad^ SraunfdE)Weig jurücEgcfel^rt war, je^ bie ^anb 3um
Sunbe reid)en Werbe. S)ie Sage S)eutf(^lanb§ fd£)ien S^. fo bebenflidC), ba^ er

felbft im ©ommer 1186 nad^ S)eutfdl)lanb ^urüdging, Wä^renb ber junge Äönig
in ;Stalien blieb. 3luf einem Xage ju (Seln'liaufen (28. ^floöember 1186) gelang

e§ bem ^aifer bie beutfd^en S3ifd£)öfe 3U @r!tärungen ju bewegen, bie auf ba§

©ntfd^iebenfte ba§ 3luftreten be§ 5ßapfte§ mißbilligten ; befonberS trat je^t ^onrab
öon 3Bittel§bad^, ber nad^ 6t)riftian§ Sobe ba§ 6r3bi§tl)um ^ain^ Wieberer^^alten

lliatte, für bie faiferUd^en 9{cd§te ein. ^o(^ einmal f(paarte fid^ ber bcutfd^e

@pi§copat um ben .^aifer gegen 9tom , Wie in ben 5lnfängen feiner 9tegierung.

SSalb barauf fdliloß 5. ein SSünbniß mit bem Äönig öon granfreidi unb öereitelte
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baburcf) bie (Koalition ber auswärtigen '^lääjte, ef)e fie no(i) jum 2lb|(^IuB se=

fommen roax. 3uni @cf)ufe ber inneren 9iuf)e be§ 3fiei(f)§ erlief er gegen @nbe

be§ 3t. 1186 ein neue§ SanbfriebenSgeje^ 3u 9tüm!6erg. Unter foI(^cn Umftänben

boten bie 2)ro:^ungen be§ 5ßapfte§ ^^t ^^^^ 33anne unb ber Söiberftanb be§ @r3=

biid)oig öon ^ö(n nic^t mel^r gro^e ©efal^ren. 21m 20. Cctober 1187 ftatfi

Urban III. ju ^yerrara, unb erft ber 2ob mai^te feinem ©c^raanfen, ob er auf

^y. ben Sann |c£)Ieubern ober if)m bie ^anb jum ^rieben rei(i)en foHe, ein 6nbe,

S)ie 2!Baf)I |einc§ !Jia(i)ToIger§ jeigte, ba^ bie Garbinäle ben ^rieben roottten:

einen friebfertigeren ^J^ann fonnten fie nidit auf ben @tu{)l 5]ßetri ert)eben , at§

ben Äan^ter 2I(bert, ber fid^ al§ ^ap^t ©regor VIII. nannte, unb ]^ätte i'^n ba§

^erj nirf)t jur frieblic^en StuSgteic^ung getrieben, fo mürbe i^n ber gatt 3etu=

falemS baju bermoc^t '^aben. (Sregor trat fogleici) .^önig iöeinric^ nat)e unb t)er=

fprad^ alte feine 3tnfprü(^e, mie bie bei i?aifer5, ju befrtebigen. ^Jlii^tg lag i:^m

mel§r am .^erjen, aU einen neuen großen ^reuj^ug in ba§ Öeben 3u rufen, unb

er |offte für benfelben aurf) ben ßaifer felbft ju getoinnen. äöenn au(^ Sregor

fc^on nacE) menigen äBoc^en ftarb, fo ging boc| fein ^riebengmerf ni^t mit ijim

unter. %nä) ber (Jarbinal 5flaulinu§, ber na^ i^m al§ (FIemen§ III. ben o:pofto=

lifd^en ©tu^l beftieg, beeiferte ftc^, bior ärgerlid§cn ©treitigfeiten mit bem Äaifer

unb feinem ©o'^ne ju befeitigen. 3m ginöerftänbniffe mit ^önig .^einridt) fef)rte

er im f^rcbruar 1188 nad) 9iom jurücE unb mad)te feinen ^vi^ieben mit bem

Senat; überbieS erbot er ftc^ bem ^önig, ber in^tüifdien na^ S)eutf(^tanb

5urücfgefef)rt war, bie ^aiferfrone aufjufe^en, fobalb er nad§ 9tom getaugte.

@nblid§ würben aud^ bie ungtücEIid^en Trierer ßönbel beigelegt; ^yolmar unb

Ütubolf würben befeitigt unb eine neue Söa^t angeorbnet. <Bo fonnte benn

ber griebe äwifc^en Äaifer unb $apft im ^Iprit 1189 jum Stbfc^tu^ geigngen,

unb wenn audt) {y. in bemfelben nic^t einen förmlichen SSerjid^t bei 5|]apfte» auf

baä mat^ilbifd)e ^au§gut erlangte
, fo blieb er boc^ factifc^ in bem 33efi^ be§-

felben. ©ct)on Dor'^cr :§atte fic^ ^f)itipp auf einem 9teid§ätagc gu ^Jlain^ (5Jlär3

1188) mit ben Kölnern, bie bi§ jule^t ju i^m geftanben Ratten, ber (Snabe be§

.SaiferS unterwerfen muffen. S^ie llmfi(l)t unb ^M^igung, mit Welcher 5- ^iefe

feine legten ©treitigfeitcn mit ber ßir(f)e burd)gefod)ten f)atte, fonnten fein 2ln=

fet)en in ber abenbIänbifdE)en 6f)riftenf)eit nur er^ö^en.

^nbeffen war bas ganje SIbenblanb öon ber neuen .^reuäb^ebigt in gewal=

tige Slufregung öerfe^t Worben, unb bie ^Bewegung l^atte auc^ ^. felbft ergriffen.

2luf bem erwät)nten 5Reid^§tage 3U ^ainj, ben man ben gteid^ätag ßfijifti ge=

nannt ^t, l^atte ber ,$faifer nad^ bem Söunfd^e ber anWefenben dürften ba§

ßreu3 genommen, mit i^m fein 6of)n griebrid^ öon ©d^waben, mef)rere geiftlic^e

unb wettlid^e f^ürften unb eine gro^e 3^^^ beutfdfier Flitter; ber 3lu§3ug be§

faiferli(f)en J?reu3^eere§ au§ fftegeniburg war auf ben 23. SIprit 1189 beftimmt

worben. S)ie Könige öon 5i-''^n!reicf) unb gngtanb Ratten fd^on öort)er ba§

Äreuj genommen, bennod^ War ^inebrii^g ^cer früher jum 3lufbru(^ gerüftet.

^Ht bem lebenbigften ßifer ^^atte ber ßaifer aüe SJorbereitungen für ba§ groBe

Unternehmen getroffen. S)em Sultan Salabin Ijatte er burc^ ben örafen i^einrtd^

öon S)ie^ in ritterli^er Söeife ben ^rieg angefünbigt. ^\t bem i?önig öon

Ungarn, bem ßaifer öon ßonftantinopel unb bem il^m. lange befreunbeten Sultan

^ilibfd) 5lr3tan öon ^conium ^atte er öerl)anbelt, um ben freien 3)urdt)jug unb

bie 3}erpftegung feinet ,!peere§ 3u fidE)ern. Um bie Ütu^e in Sad^fen beforgt,

^atte er ben größeren Xfieil be§ ^. 1188 bort öerlebt; bie Entfernung ^einridbl

be§ Söwen au§ bem Sanbe fd)ien i^m unbebingt not^wenbig, unb er öerlangte,

ba§ .^einrid^, ba er fid^ bem ^reujl^eere nid^t anfd£)lie|en wollte, auf§ neue brei

S^a'^re in bie 9}erbannung nac^ gnglanb ginge. 3ur beftimmten 3eit fteüte er

fid^ bann in 9tegen§burg ein; inmitten einer großen 3a:^l beutfd^er dürften traf

ailpem. beutfäje SBiograJitjie. VII. 28
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er "^tev bie legten Slnoi'bnungm für fein .^au§ unb bo§ 9letcf), beffen Dtegterung

ei; jeinem ©o^ne ^önig .g)etnn(^ übergab. 5lm 11. 3[Rai brac^ er mit bem
^eere, tDeIrf)e§ \iä) um ii)n gefammett l)atte, öou 9icgen§Burg auf unb überfdEiritt

am 22. 5Jiai bie bcutfd^e ©rcnje. S)q§ 5|3pngftfeft feierte man im Sager ^re^=

bürg gegenüber. S)a§ |)eer, n)eld)e§ mit bem .^aifer S)eutfd§(anb üerlie^, lä^t

ficf) auj 100000 gjlann anfd;)Iagen, unter i^en ettea 20000 Ütitter. ^Jtit biefem

^eer 30g 3^. in einen ^ampt, in tt)el($em bie klugen ber ganjen Söelt auf il§n

gerict)tet tnaren. W\<i)t bie Erinnerungen jeiner ^ugcnb, nid^t eine unflare reli=

giöfe SSegeifterung trieben i^n naä) bem Orient, fonbern er unternat)m ben Äreu3=

jug in bem ®c|üt)Ie, ba§ er bem ^aifcrtl^um bie uniüerfeEe Stellung im 9lbenb=

lanbe, tneldje e§ einft getrabt unb bereu ^erftellung er fidf) al§ £eben§aufgabe

geftellt f)atte, nur burd) ein fot(f)e§ Unternehmen mieber getoinnen fönne. Unb
in ber X^at, menn er Siei^ufotcm ben 6t)riften erobert unb a(§ ©ieger ljeimge=

!ef)rt wäre , menn er ber Äirifie , aU beren ^yeinb man i^n fo oft bargeftettt

l^atte, 3u bem größten 2;riumpf)e öerl^olfen, toer t)ätte il^n bann nid^t atg ben

ebenbürtigen 9lacf)fotger ^axU unb Dtto§ be§ ©rofeen anfe^en foEen?

S)er 3ug be§ ^eere§ buid) bie ungartfd)en Sönber bot geringe ©d^toierig^

leiten; größere emudjfen, fobalb man bie\ ©renken be§ gried)ifdt)en 9teid)§ über=

fc^ritt. SBalb geigte fidt), bafe ber Äaifer ^faac '^Ingelog uicE)t nur bie über=

nommenen äJerpflict)tungen nidC)t eint)ielt, fonbern aud) bie feinbfeligften 9lbfic^ten

gegen bie Äreujfa^rer t)cgte, ging er boct) fogar ein ^ünbni| mit ©alabin gegen

biefelben ein. 'lUad) mandtien 93eläftigungcn ftturbe ba§ -Ipeer genöt^igt, in ber

Umgegenb toon '4-^t)ilippopet unb ^^Ibrianopet ju überwintern, toie in f^einbeS Sanb
unabläffig beunruhigt. 6nb(id) erjmang 5>-. einen S3ertrag üon bem griedt)ifd£)en

Äaifer, ber i^m ben Ucbcrgang über ben JpelIe§pont ermöglichte; er erfolgte in

ben Sagen bom 22.-27. Wäx^ 1190. 9Uc^t o^ne ^Tlngriffe unb ^JlütifeUgfeiten

30g bann ba§ ^cer burdt) bie giiec^ifd)en Steile i?Icinafien§, aber bebenflid^

Würbe erft feine ßage, al§ e§ fic^ ben ®ren3en bc§ ©ultanatS öon Sfconium
nöl^erte. S)er alte .<?ilibfd^ 5lr§lan l^atte fid^ öon ber ütegierung 3urüdEge3ogen

unb fie feinen ©öt)nen überlaffen, Oon benen ber ättefte .^utbebbin fogleid^ in ein

SSünbni^ mit ©alabin trat. 5luf (2df)vitt unb 3:ritt fal)cn \iä) nun bie Äreu3=

fal^rer angegriffen; fie gerietl^en in immer neue ^ebrängniffe unb erlitten bie

fd)roerften 3}erlufte. @rft ber ©ieg bei ^conium (18. Tlai), ber befonber§ burd)

bie perfönlid£)e Xapferfeit be§ alten ^aifer§ entfd^ieben mürbe, gab eine günftigere

SBcnbung. 2)ie ©ultane mußten ^^i-'i^ben mad^en unb bem i^eere ^Verpflegung

berfpred^en. 6nbe ^}Jtai betrat ba§ .^reu3^eer ba§ d)riftlict)e Slrmenien, wo e§

gute Slufna'^me unb Unterftütjung fanb; balb erreid)te man ha^ ©ebict be§ ©e=
Icp"^ unb 30g auf fd^mierigen 23ergpfaben ©eleucia entgegen. Sd^on mar man
im 2lngefid^t ber Stabt, al§ ber ^aifer ein plö^lid^e§ (Snbe fanb. SJon ber

^i^t be§ Xageg unb bem ^Jtarfd^e erfc^öpft, fud^te er ©tärfung in einem SSabe;

bon ben SCßellen be§ ^luffeS mürbe erfortgeriffen unb at§Seidl)eau§ bemfelben ge3ogen

(10. 3^uni 1190). @ntmutl)igt feierten fofort öiele .^reu3fa'§rer in bie .jpeimat

3urüd; ben 9teft führte griebridl) öon ©d^maben Weiter. 2lud§ bie Seid)e be§

2}ater§ na'^m er mit fid^. ^n Sarfu^ würben bie ßingeweibe, in 2lntiodt)ien

ba§ öon ben ©ebeinen gelöfte ^^-leifd^ beigefeljt; wo bie ©ebeine bie le|te '^u^c-

ftätte gefunben ^ben, ift nid)t überliefert, kuä) ber junge f^riebrti^ fal^ bie

-ipeimat nid^t wieber; am 20. ^f^nuar 1191 unterlag er einer ^uanf^eit öor
3lccon. S)a§ Unterne'^men , mit beutfc^en Streitlräften bie l^eiügen (Stätten

wieberjugewinnen, war üollftänbig gefdjeitert unb bei bemfelben ^atte ber i?aifer

felbft ben 2ob gefunben. 5Zid^t allein ba§ Äreu3^eer betrauerte ben Sob feines

5ül)rer§, bie gan3e d)riftlid)e 2öelt füllte e§, ba| fie i^r §aupt öerloren l)abe.

S)enn unter aEen dürften ber 61^riftenf)eit War, wie ein 3eitgenoffc fagt, feiner,
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ber fid^ burd) ^Ülac^t unb ^J^enjd^lid^feit, Energie unb .g)0c^l)eT3ig!eit me'^r au§=

jeicJinete, atä O^riebvic^.

@in langes, überaus t^tenrei(^e» Scben toar 5u Snbe gegangen. Sie ganje

9tegierung {5^'ici'i'i<^§ i[t ft^te Setoegung, ein unabläiftges klingen nac^ ber ^cr=

fteüung be§ alten ßaiierf^umS. Gr t)at biefee S^<^^ "i^t erreicht, aber e§ ift

i^m gelungen , bie faijerlid)e ©etnalt ttjieber an bic (Bpi^t ber abenblänbifdjen

2BcIt 3U bringen, unb i^x in 2:eutjrf)lanb , ;3talien unb Surgunb eine feftere

reale 6runb(age ju geben, aU fie Dor'^er gehabt lEiatte. Sr ift rec^t eigentlich

ber ^Begrünbcr ber ftaujenfi^en Maä)t geroefen , tcelc^e ein njic^tigeg ^iJloment

in ber tDc(tl^iftorijd)cn (Jntroicfelung bilbet. '»DIan fann ätoeijetn , ob man i^n

ben 5Jlännern beijäfiten fann , bie man bie @roBcn genannt l^at, aber ein 3ug
ber @rö^e gel)t offenbar burd) fein ganjeS 3tegiment unb fennseit^net auc^ feine'

^perfon. Dliemanb toirb leugnen , ba^ er biele unb gro^e fye^ler begangen l§at,

rücffic^tslofe ^äxie unb Ueberji^ä^ung feiner 531arf)t laffen fiel) namentlicf) in ben

5lnfängen feiner italienifcfien .ßämpre nic^t berfennen ; er l)at f(i)mere 51ieberlagcn

im i^ampfe gegen bie freien ©tdbte unb bae tpapfif^um erlitten, unb nic^t

aücin auf bem ©d)lad)tfetbe. 3lber öielleici)t nie l)at ein ^Jlen]ä) au($ in feinen

91ieberlagen eine fo 3l(i)tung gebietenbe Stellung bel^auptet, aus ben 5tieberlagen

fi(i) fo fcl)nell toieber er'^oben; au(f) als Sefiegter erfc^ien er nocf) immer al§

©ieger. Söibertoillig genug mu^te er bie freie unb felbftänbige ©tcttung be§

^papftf^um«, bie mit ber gan.jen ©eifteSrid^tung ber geit berU)ocf)fen toar, enblid^

anerfennen, aber eine 3lb{)ängigfeit feiner !aiferlicl)en ©emalt öon bem 5papft=

t^um §at er niemals jugeftanben. SJon bem erftett bi§ jum legten ^a^rc feiner

Slegierung l)at er ftets baran feftge^^alten , ba^ er feine i?rone aUein öon (Sott

burc^ bie Söa^t ber beutf(^en dürften erhalten §abe. Site einen 9lepräfentanten

be§ freien beutfi^en 9leid)§ ^at i^n unfer S5olf aud^ in ber Erinnerung betDat)rt

unb burd) bie eigent^ümlid)e S^'ifci)e, Äraft unb ^o^eit feine» ganjen SBefenS

fid^ immer ju if)m befonber» Ijinge^ogen gefüt)lt. Unter ben öeroen ber beutfd^en

^Ration toirb Äaifer fy. ber Diof^bart fteti feine Stelle behalten.

Sie ^auptquelle für bie erften Sal)re ^-riebric^S finb bie öon i^m felbft

beranla|ten Gesta Friderici I., beren beibe erfte 35üdl)er (bi§ 1156) tion

S3ifc£)or Otto bon iJfreifing, bic beiben legten (bi§ 1160) üom greifinger Som=
:^errn ütagctoin abgefaßt finb (M. G. SS. T. XX). S)a§ Ligurinus betitelte

©ebid^t ift nur eine breite Oerfificirtc Umarbeitung ber Gesta. Seiber ift

£tto3 unb 9tagemin§ SBerf nid^t fortgefe^t merben; bie metrifd^en Gesta

Friderici be§ ©ottfrieb öon 53iterbo QI. G. SS. XXII), bie bil 1181 reichen,

bieten un§, obtrol ber 33eriaffer al§ 91otar unb .Raplan be§ Äaiferg gut unter=

rid^tet mar, meber nadt) i^nlialt nod^ gorm einen ßrfafe. 6in anbre§, crft

fürjlic^ aufgeiunbeneS @ebid^t über {yriebrid^S J^ten ift bi§ fe^t nur frag=

mentarifd) befannt. gut ben Äreujsug 5ricbi-id)§ ift mic^tig bie Historia de

expeditione Friderici öon einem öfterreidl)ifd^en ßterifer, ber Slnsbert genannt

toirb (Fontes rerum Austriacarum SS. T. Yi. Gin fe^r umfängliche» -JDtaterial

für bie @efd£)idf)te ^^liebrid^S ift in ben gleiciijeitigen d^ronifcn unb Slnnalen,

toie in ben ©efe^en, 6onciüenbefd)lüffen, Briefen unb Urfunben feiner 3fit

enf^atten- S}on neueren 2lrbeiten finb ^^eröorjulieben : ^. ö. 3Sünau , Seben

unb Saaten 5-riebrid^§ I. (Seip^ig 1722); Jp. 'i^xu^, ^aifer fy. I., 3 Sänbc

(Sanaig 1871—73); ^r. X. SBegele, ßaifer ^. I. SSarbaroffa, ein SSortrag

(^örblingen 1871). Ginaelne Slbfd^nitte au§ ^riebind^S Sefc^ic^te be^anbeln:

1^1. lourtual, 33ö^men§ 2lnt:^eil an ben kämpfen Ä. [yriebric£)§ in Italien,

2 Jfjcile (ßJöttingen 1865. 531ünftcr 1866); 9f{ob. Settloff, S er erfte gtömerjug

f5friebri(^§ I. (Ööttingen 1877j; 2ß. Sc^mibt, Sie ©tellung ber ßrabifc^öfe unb

be§ eraftiftS öon Salzburg ju ^aifer unb 9teid) unter ßaifer g. T. OJlr^iö für

28*
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öften. (5)efd^ic£)tea3b. XXXIV); ^. (Sc^effev=33oi(^oi-[t, ^aifev gricbvid^g I. le^ter

Streit mit bcr Surie (Setün 1866) ; ©. Uit^Ux, 5Det Äreu^aug .^aifer 5riebi-ic£)§ I.

(goi-jcfiungen äut beutfd)en @e|d)id)te 58b. X)
;
^. gijc^ev, @efrf)i(^te be§ Äveu3=

äU9§ i?aijei- gnebric^§ T. (Seipäig 1870). S3efonbev§ toicfitig i[t füt bie .^äm^}fc

f5riebi-ict)§ mit bem ^5ap[ttt)um: ,^. Stcutcr, ©efc^ic^te 3IIeyanber§ III. unb

bei- Äird)e feiner geit, 3 5ßänbe (ßeipäig 1860—64). Qüx bie kämpfe mit

bem ßombarbenBimb ift iieue§ Material bon S3ebeutiing Ibefannt gctDorben

burii) ß. 2}ignati, Storia diplomatica della lega Lombarda (Milano 1866).

33gl. S. i^idix, 3ur ®efd)ic^te be§ SombarbenBunbeS ((5i^ung§bcrici)te bei;

üML»^. etaffe ber SBiener 3I!Qbemie Sb. LX).

2Ö. b. ©iefebved^t.

?5ricbn(i^ IL, vömifd^ev Äaifcv, ^önig öon SSevu^alem unb ©icilien,

geb. 5U 3tefi in bev ^Jiar! 5lncona am 26. 5Decbv. 1194, t äu g^iorentino bei

ßuceria am 13. 5Decbr. 1250. S)ev ©oT)n be§ ftaufijdien |)einric^ VI. unb ber

normänni|rf)cn Äonftanje, meldie jenem i'^r ©rbrei^t au| ©icitien jubrad^te,

tüurbe er na(^ ben ©ro^bätern i5fi-'ipi>ric£) gtoger getauit unb fo |at man iT)n aud^

2ia^v3cl§nte t)inburc^ bejonber§ in ^ftalien genannt, obmot er fetbft amtlirf) ben

ätt3eiten Flamen nie gebrauc£)te. ^ern bon ben Altern, bertebte er feine erften

Sfal^re in f^-oligno unb bon I)icr foHte fein Cfieim ®eorg ^^'flitipp bon ©djWaben

it)n 1197 nad)' S)eutjd)tanb abholen, beffen ^^ürften ba§ ^a'^r 5ubor ben grben

6icilien§ aud) au il^rem Könige gett)ät)lt I)atlen, al§ ber plö|lid)e 2ob .^ein=

xid)§ VI. (28. <Bept. 1197) feinem ®efd)icfe eine anbere äBenbung gab. 2)er

^^ufftanb ber ^Italiener jtoang ^^itipp, oi)ne ba§ ^inb tieimjufetiren, in 2)eutfc^=

lanb felbft er'^ob fid) eine ben ©taufern feinb(id)e ^Partei gegen bie ^ad)folge

iVriebrid)§, bor aHem aber fe^e bie i?urie alle§ baran, bie bauernbc ^Bereinigung ber

beiben it)m beftimmten 9leid)e p t)intertreiben unb biefem 23eftreben leiftete ber

Umftanb mefentlidien a3orfd)ub , ba^ bie ^aiferin=2Bittn)e, meld^er in ipeinrid)§

Jeftament bie üiegierung ©iciUcn§ lüäl)rfnb ber Unmünbigfeit i{)re§ ©ot)ne§ 3U=

gctoiefen mar, fid^ fogletd) mit ben S)eutfd)en übevtoarf, meldE)e bort Se^en unb

Slemter erl)alten t)atten. 9lid)t a\% ob ^onftanje Ieid)tcn .Oer^enS ba§ 9ied)t bc§

©ot)ne§ auf bie beutfd^e Äronc preisgegeben I)ättc, aber fie bermo(^te-, ba i^r

nun jcber 9tücE()aIt fe'^lte, e§ auc^ nict)t geltenb ju machen. 2n§ bann in

S)eutfd)lanb 5)3t)ilip^ bon ©d)h)aben, um ba§ ^önigttjum menigften§ feinem ^laufe

3U erl)alten, noti)gebrungen felbft an bie ©teile be§ Steffen trat, ba lie^ Äon=

ftanje beffen römifd^en ÄönigStitel gänjtid^ fallen unb begnügte fid^ il)r eigene^

6rbe, ©icilien, il)m ^u fid)ern. 2lm 17. ^Jlai 1198 mürbe ^. in 5J3alermo jum
Könige bon ©icilien gefrönt. S)ie 33ebrängni| aber burct) bie S)eutfc^en im

^önigreid), unter rtield)en 5Jtarfmarb bon 5lnnjeiler (23b. I. ©. 499) unb S)ipolb

bon ©d^rteingpent (f. Slrt.) bie gefäl)rlid)ften toaren, unb bie 5urc£)t bor ^l)ilipt)

bon ©dimaben, ber al§ ,'^oaupt be§ ftaufifd^en A^iaufe§ bie S3ormunbfcf)aft über

5. beanfprud£)t ju l)aben fd)cint, trieben bie Äaiferin boüenbS auf bie päpftlic£)e

©eite. ©ie erlannte bie bon ."peinrid^ VI. jurüdgemiefene ßel^nS'^o^eit be§ ^apfte§

über ©icilien toieber an, gab in einem Goncorbate mefentlid^e Sefugniffe if)rer

normännif(^en 5Borgänger preis unb fe^te enblidl) in i^rem Jeftamente bom
25. 5tob. 1198 ^nnoceuä III. felbft jum 9teid)§Tegenten unb S3ormunbe il)re§

©ol)ne§ ein. 2lm 27. ^ob. ftarb fie.

S)urd) eine eigentl)ümlid^e SGßenbung ber S)inge marb fo ber ßnfel i5^rieb=

xiä)^ I., bet ©ol)n einc§ .«peinridE) VI., ße'^nSmann unb 5Jlünbel be§ 5pap[te§,

ber feinerfeitS im l)öd)[ten ®rabe babei intereffirt toar, ba^ ba§ 9teid^ ber 9ior=

mannen biefem ©taufer berblieb. @r fü'^lte fidf) alterbingS nid)t berpflidlitet,

f^. 5um beutfdien 2;l)rone 3U ber'^elfen — in ber fogenonnten Deliberatio d.

papae de negotio imperii finb bie @rünbe erörtert, toeld^e bagegen fprad^en —

,
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aber er l§at tt)enigften§ rüdfid^tlic^ (5icilien§ ba§ 33e[te ^^i-'iei'i^ic^^ o^^e Bleuet
geloollt unb e§ tnar nic^t leine ©cf)ulb, ba| er fc^lie^üc^ nur n^enig QU§rid^tete.

S)ie Legaten, tüeld^e er at§ feine S3ertreter in§ ^önigrcic^ fanbte, finb eBenfo

toenig aU bie oBerfte 9tegterung§16eT)örbe öon ^f^alermo, ba§ Kollegium ber 5a=

miliaren, 3u einer burt^greijenben SBirffamfeit gelangt ; bie iortbauernben ^än^^ie

mit bcn beutf(f)en Kapitänen, ber unglüc£üc£)e (Sebanfe be§ $apfte§, gegen fie fid)

ein @5egengett)i(f)t on ben g-ranjofen unb bem (Sraien 2Balter öon SSrienne ju

fc^affen, in bem bie 3lnfprü(i)e ber tancrebinifdien S!t)naftie jortteBten, bie äBiber=

je|li(^!eit ber großen iBarone, bie ^^^ftiQ^^itf^ unter ben Stegierenben jelBft unb

if)re .öaBfud)t, bie ßinmifc^ung ber (Senuefen unb ^ifaner unb bie 9luiftänbe

ber ^Jlu^ammebaner in ©icitien führten ju einer gren^enl&fen 2lnard)ie , Bei

tt)eld)er ber !önigtid)e ÄnaBe, „einSamm unter äöölien", in förmlii^e S)üritig!eit

unb mieberliolt in ©efa^r gerieft).

S)ie t)erBen Erfahrungen biefer ^a^re ber ^inbf)eit, ber 5Jlanget an S5er=

ttanbten unb ^^i-'^unben, ber lange SSerte'^r mit einem fo Bebenüid) angelegten

5Ranne, tt)ie ber lauster Söatter Bon ^^atear tnar, legten bamat§ tool ben ®runb

p g^riebri(i)§ nid^t immer ft)mpatt)ifd)em äöefen: mir öerftel^en, mie au§ foI(i)en

SBer^ältniffen ^^rü^^reife be§ 3}erftanbe§ unb ^3Jtenfd)en!enntni^, aBer auc^ Tli^=

trauen, ©elBftfuc^t unb 23egierbe nact) 331a(^t ermact)fen fonnten. fünfter ha^

gegen finb bie CueÜen be§ auSgebe'^nten 3Biffen§, burdt) mel(f)e§ er fid^ in

fpäteren Sfl"^i-'en im Orient unb Dccibent, Bei ß^riften, i^uben unb 5Jtu{)amme=

banern 9tu't)m eitoarB. 9Jlag er mandieS auc^ erft fpäter erlernt t)aBen (unb e§

fctieint, ba^ im Befonberen bie 33ef(^äftigung mit ber :p:§itofo|3l)ifct)en, matl)e=

matif(f)en unb naturmiffenf(i)oitIi(i)en ßitteratur be§ Dften§ erft bon feinem ^reu3=

äuge batirt), — bie (jmt)fänglict)!eit bafür mufe bodC) f(f)on in jungen ^ß^i-'en

gemecEt morben fein, ©regor bon ©. ©atgano, ber 1224 al§ 6arbinatpre§Bt)ter

bon «S. 5lnaftafia öerftorBen ift, fdieint ben größten Slnt^eil baran 3U l^aBen

;

ber fpätere ©räBifd^of 9li!otau§ ö. ^iarent unb ber gjlagifter S^o'^ann ö. 2:raetto

merben Bon ^. felBft al§ feine Pfleger Begeidfinet. @r tüar be§ Sateinifd^en,

2Jtalienif(f)en unb be§ granjöfifi^en , be§ @ried()ifd^en unb 3lraBifd£)en mäd^tig;

ob Bor feinem ^Xufent^lte in S)eutf(^lanb aud^ ber ©pradt)e feiner öäterlid£)en

Sßorfa'^ren, mag ämeifelliait fein. S)a^ er beutfd^e 6prad£)e unb S)i(^tung lieBtc,

ift nid^t Bemiefen, unb öon einem beutfdien .g)ofe mit beutfd£)er ^oefie in ©icitien,

öon bem öiel gefaBelt morben, !ann Weber für biefe nod^ für bie fpätere 3eit

griebrid£)§ bie 9tebe fein, ©ein ®eift ^at atterbing§ au§ ber aügemeinen SSit=

bung be§ 3lBenblanbe§ 9tal)rung gebogen, feine eigentl)ümlid^e 9ti(i)tung aBer

burd§ bie 9Jlifcl)ung berfelBen mit orientalifiiien Elementen er'^alten, melä)e fid^

toälirenb ber normännifdfien 3eit in (Sicilien öoHäogen ^atte, unb eBen biefe

Untere erlangte Bei f^. allmä"^lid) ba§ UeBergetoidl)t.

2)ie ^InarÄie in ©icilien mar 1208, al§ x^. fein 14. SeBenSja'^r öoüenbete

unb bie ^ä|)ftlid)e 9}ormunbf(i)aft ju 6nbe ging, fo fc£)limm al§ je unb bie 3u=

ftänbe mürben baburd^ nid£)t Beffer, ba^ ber '^ap^t \^m 1209 bie Söittme be§

Äönig§ ßmmerid) bon Ungarn, ßonftan^e bon 3tragonien, jur i?rrau unb SBe=

ratlierin gaB. ^^x Sruber, ber mit aragonifc£)en 3tittern bie Orbnung l^erfteüen

foEte, ftarB Balb nad§ ber ßanbung unb bie feinblid^en Elemente erl)ielten bott=

enb§ bie OBer'^anb, al§ fein natürtid^er ©egner, ber melfifrfie ^'aifer Otto IV.,

ben 9lBma'^nungen be§ ^apfte§ jum Slro^, im 9iobemBer 1210 in§ Äönigreid§

einBrad). i^nnocen^ Beantmortete mol biefen Singriff auf feinen SJafaÜen mit

bem 58anne, bermod^te aBer bie gortfdtjritte Otto§ nid£)t im geringften p
]§emmen: Bi§ jum ^erBfte 1211 l^atte ber Äaifer ben größten Z^dl be§ ^Jeft^

lanbe§ inne unb ]ä)\dtt \\ä) eBen an, auf bie S^nfel üBer^ufelen, al§ bie Ereigniffc

in S)eutfdt)tanb il)n l)eimriefen unb ^. bor ber fidC)eren 9}ernid^tung retteten.
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S)ie bon granfteti^ unb bem ^^opfte auSge'fienbe Sluiteijung jui' Empörung

]§attcbort ©et)ör geiunben. 2)q^ alber bie mit Ctto un^ufviebenen dürften il£)m

nun gerobe ben ficilif(i)en ©taujev gegenübevjuftellen 16ejc£)tofjen, büijte |rf)n3evti(^

tion Sfni^ocenä beronta^t tüorben jein. @r tt)iberf))mc^ ättjor nid)t bei* 33evufung

gfriebri(i)§ , toeil bie bon ©eiten £)tto§ bro'^enbe ©eja'^i- bringenbcr wax aU bie

anbeve, bie qu§ bei- 6rf)ebung be§ ©taujevg möglic^ei' SBeije fünftig entfte'£)en

fonnte; aber er 1)at biefe aiid) nid)t jogteic!^ gebilligt unb [ie fc£)tie^tirf) an 5Be>

bingungen gefniibft, tüetrf)e ber bon i^r befürc^teteu (5(^äbigung ber bäpftlictien

3iuterefjen borbeugen jottten. i^., ber im f^ebruar 1212 ben i'fim burd) ^ilnfelm

bon S^uftingen überbrot^ten 9iuT ber beutft^en ^ü^'ften unb ben Sitel eiue§ er=

tt)äf)Üen r5mifd)cn ^aifer§ annat)m, mu^tc nämüc^, bebor er \\d) auf bie Steife

marf)te, ba§ ß^oncovbat feiner ^Rutter unb bie ^e§n§ur!unbcu über ©icitien er=

neuern unb, bamit bie 3;rennung be§ (enteren bom Äaiferreirfie aufre(f)t erl^alten

bleibe , feinen eben geborenen ©of)n .söeiniic^ bort jum Könige frijnen laffen.

@r f|at ober bei feiner ?(ntt)efcn^cit in Otom (^Jtätj 1212) mol aud^ frf)on ienen

anberen auf ba§ j?aiferrcic^ be^üglicfien ^orberungen be§ ^kpfteS juftimmen

muffen, n^elc^e na(f)§er in ber ©olbbuÜe bon (Sger reid)§recf)tii(i)e 9Inerfennung

cr'EiieUen.

33öttig mittellog, ol^ne ^annfdiaft unb ot)ne ®elb , fam er narf) @enua

unb tt)ie fein Sluftreten abenteuertid^ war, fo toar e§ aud) ber lueitere 3ug quer

burd) bie Sombarbei, Wo bie faiferfreunbtid)en 'iJJiailänber i^m aufbauten, unb

au§ bem ©tfdit'Oate über bie ?(Ipen nac^ (£()ur. ?lber ba§ 2Bagni^ gelang.

S)er 3auber feine§ 'J]amcn§ unb bie Unjufriebcn'^eit mit Dtto fül)rte it)m 3U=

näd^ft bie ©d)tüaben 3u; bie franjöfifdjen ^ülf§gelber, mit bencn er nid)t farg

ttjar, unb überhaupt bie SJorf^eite, U)et(^e au§ einer Sll^ronberänberung fid) jie'^en

liefen , ffiaten ba§ übrige
, fo ha'^ Dtto IV. ju ber >^eit, ba '^. ju granffurt

bon einer großen f^ürftenberfammlung förmü^ getuä^It (5. 2)ecbr.) unb in

^ainj geh'önt marb (9. S)ecbr. 1212), fic^ föieber auf bteienigen 9ieid)§tf)eile

bef(^rän!t fa§, in benen fein ßönigtf)um 1198 begonnen l^atte, auf ben ^orb=

weften, ben ber ©influ^ 6nglanb§ be^errfditc, unb auf @ad)fen, fotoeit e§ bon

ben braunfc^ttieigifd^en (jrblanben au§ im 3aum ge'^alten tnerben fonnte. 2;ro^=

bem toax ^. nid^t im ©taube, i'^n bbÜig niebcräub^erfen
; feine 3üge gegen

SSraunfc^ineig finb regelmäßig gefd)eitert unb am ^Jlieberr'^ein unb in ben 5^ieber=

lanben ift er bod; nur baburi^ .^err gelüorben, baß Dtto im Kampfe gegen

i^ranfreid) bei 5Boubine§ am 27. ^nü 1214 untertag. ^)tuu erft unterwarf fi(^

3la(^en, tpo %. *am 25. ^uli 1215 fid) ^um anleiten ^ale frönen ließ, unb

ebenfo Äoln, bo§ red)t eigentlich al§ bie .g)auptftabt beS luelfifi^cn ^önigtl^um§

3U betrad)ten war. ©ennod) l)ielt fid) biefe§, wie gefagt, in einem jl'^eile

©ad)fen§ unb bei ber SBanfelmüt^igfeit ber beutfd)en i5rürften beftanb immer

nod) bie ^öglid)feit eine§ Umfd)tt)ung§ 3u ©unften £)tto§. S)a§ t)at f^-xkhxxä)^

SSerf)alten nac^ innen unb außen mefentlid) beftimmt.

Son ben au§tt)ärtigcn ^äd)tcn l)atte S^ranfreid), ba Dtto mit ©nglanb berbünbet

war, bon 3lnfang an für ^y. Partei genommen unb 5. bergaß fein ßebtag nic^t

bie S)ienfte, bie il)m bon bort 'ijtx geleiftet waren. 5ln bem 33unbe, ben er gleid§

nad) feiner |)erüberfunft im 9lobember 1212 p 5}aucouleuv§ im berfönlic^en

Sßerfe'^r mit bem fran^öfift^en 5tl)ronfolger gefnüpft, l^ielt er ftet§ unberbrüd)li(^

feft. ?ll§ er felbft fic^ 1235 mit @nglanb berfd)Wägerte, gefd^a'^ e§ nid)t, um
biefe§ gegen ben alten SSerbünbeten 3U unterftü^en. 5lud) S)änemarf Warb in

fein 3^nteteffe hineingezogen, inbem er bem Könige SBalbemar IL ju Einfang

1215 bie wä'^venb be§ frü'^eren S'^ronftreiteS in Seutfd^lanb eroberten 3teid)§=

gebiete jenfeits ber @(be unb ßlbe unb im 2Benbenlanbe förmlid) abtrat. S)ie

|>auptfa(^e aber war bod) ba§ SSer'^ältniß jum ^apfte unb ben ^^ürften unb ba
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ex xhxtx Bebutite, um fid) ju Ratten, öexftanb e§ fK* öon ö^^ttte^etein ba^ et

benTenbenien b xfelBen ji^ fügen mu^te, um ]o meljr ba fte öietiarf, lief) be=

xül-tm lüt bteie Sex^ältnijfe ilt bie extoätinte ©olbbuüe öon ^gex 12. 3utt

1213 öon^ntf^eibenbex »ebeutung getüoxben. 5- tDiütgte namüd, unb atrax

untex ^uftimmung bex ^üxlten, bie ben analogen 3ufi^emngen Ctto§ B
.

ge=

Stfiatt in att? äöünf^e bex Äix^e: ex beftätigte if)x ben ^e[t| be§ mat^it=

bMen ©Utes unb bex feit bem lobe 6einxic^§ Yl.bem |let^e entzogenen

1m- toxim unb gaB fo exft bem öon ^nnocen^ gefc^aftenen ^ixd)enltaate ferne

xeSe Segxünbung; ex exlannte an, ba^ ex txo^ feinex e^!)ebung 3um xonn=

Sn Äbnige unb tünftigen Äaifex füx Sicitien ^Jlann be§ ^^cipiteg bleibe n,a§

Sn »a at§ unmögU äumdgen^iefen ^atte, unb Befeitigte bamü bte ^}^ogü^=

ei? einex SncoxpoxationSictlienl in ba§ Äaifexxei<^, bie man in ^om Befonbe §

ÜÄte- ex [teilte ji^ unb ba§ gtei^ m StuSxottung bex Äe^exei jux SBex-

füaung ex entfagte enbli^ bemMeit ^nebxi^ L öon ben beutfdjen Äonigen

geübten 2)liBBraud,e be§ fogenannten ©poüenxe^teS unb bexäid^tete t.a§ no^

Stiaex »ax, auf j eben @inW Bei ben !ixc^ad)en 2öat)ten unb aut jebe Se=

S?ä£g bex ^JpieEation in ecclesiasticis na<^ ^tom. 2ßa§ toax bama e aBex

lirSenfa^e obexfonnte ni^t baju gemadjt mexben ? ^^l \'^^^^^ ^^f
^^^S

füx bie xömiU ßit^e ^at fi^ bex g^ataftex be§ geiftlijen euxitenttjumj unb

m 3ufammen^ang bamit bex ß^xaltex bex beutf^en ^Jlonaxc^ie Sanjü«^ öet=

S^bext 9)exfie iene§ nun me^x unb me^x bex 2lbt)ängigfeit öon gtom fo |at

bkf unf nm \m in bex Suft ju fcf,meBen, fi^ feitbem emiac^ ben Sev

rtxBingen be§ gü'ftent^um§ anbequemen, biefeS föxbexn
"^^f

"' ^!"
J^ ^1\?;;,

Bm aeföxbext äu äexben. .^tex im 3Infange bex Stegiexung ?^xiebTi(i)§ II. tiegt

bi eSib ubeNöenbung bex beutfc^en ©ef^i^te , na^ toeljex em einlenten

n d)t meB mögüd, toax: f)iex ift bie CueEe au^ feinex sa^lxeijen jpatexen ^ex=

iZnZm Tn Lorem picipum. au§ U^elc^en bex beutfc^e Sexx-itoxialltaat ex=

ZL 5ßon einex pexfönli^en 35exf^ulbung be§ ÄonigS fann Bei b" QegeBenen

Sage nic^t bie ^ebe fdn i^ie benn üBex^aut^t ^tiebxit^S pex onaci)e^Jleigung

unb fdn eigenex 2öiIIe in allem, toag bie ©efe^geBung unb bie innexe entimde=

luno be§ 9leic6c§ Bctxifft, nux feiten lu fpüxen ift.

^1 enfon^enig f^iei anfangt ein ßonfliet mit bex^tr^e meiter m gli4

g. na^m Bei feinex Äxönung 1215 ba§ ßxeuä unb Snnocenp P^^^^l^"^
gxoBen Satexanconcil biefeS Sa^xeS fein ^önigt^um glei^fam untex bie @ ammt-

aaxantie bex aBenbIänbifd)en äßelt. ^nnocens tie| e§ Qel^e^en, ba| bex lunge

Siaöeinxi($ öon Sicilien mit feinex gjluttex nai^ S)eutlc^Ianb uBexiebette;

i b^gefeTmBxiefte immex U^iebex auf. neue bie ©onbexi^eüung biefe. u i^en

Seidel. S)a§ gute ßinöexnelimen bauexte au(^ untex ^onoxui^ III loit unö

bex xob Dtto§ am 19. üJtai 1218 ^at an bemfelBen nichts geänbext: Legaten

be§ a^aöfteS unb be§ gteic^e§ toixften neben einanbex in CBexitalien, um bie tier

Ln-Üt^^^^^^^^ boxt 5U Beffexn unb Tvcieben p fe^affen, unb oBmoI ^ono=

S Ssana bamit aufrieben 'n^ax, bafe 5- bie gelobte ^xeujra^ximmex un^

bex Binaulf^ob, fo exfannte ex bux^ bie ©etoä^xung iceitexex Sniten bo^ au^

an baTeg in bex X^at nW anbex§ ging. ©elBft ba§ etraa§ Bebenftici)eJöor=

Sen Ixiebri^. bex feinen ©o^n exft jum ^ex^og tion ©c^maben unb äum

lector öon «uxgunb exnannte unb bann öox bem Slntvitte be§ 9tomex5uge§ im

äpS 1220 äum\-ömif^en Äbnige mahlen lieB, «obuxc^ bie ^evfonalunion feine

Baben Oleic^e auc^ füx bie nä^fte (Senexation gefic^ext tüuxbe, W
^".^.^^l^^^.

auf !einen exnften SSibexfpxuc^. ©ie lie^ fi$ .baxan genügen .^^^
^^'llf^^^^^

un on offenBax felBft nic^t wollte unb im üBxigen an allen feinen 5SexBiie ungen

Sielt fie BOX unb nac^ bex Mer!vöuung (22. ^^o«-. 1220) ""T^' u.n
bS bie Bexü^tigten^e^eebicte öexöottftänbigte, ttetd)e bie melttirf)en ©etoalten
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jur S5ottftrecfung bcr ftvd^Uc^en 35erfotgung gegen bie ^e^cv öerpfliditeten. %xat

er ben Äreujjug auii) jetit immer no^ md)t an, fo toar nun ber 3uftanb ©1=

cilicn§ eine auSreid^enbe ßntft^utbigung. @r fct)icfte übrigeng ben i?reuäfat)rern

in 9legt)))ten Beträchtliche Unterftüljungen unb fcf)ien enblid) ^erfönlidt) 16ei ber 3Bieber=

eroberung be§ I)eiligen ßanbeg intereffirt ju fein, al§ er ben SSorfd^Iag beS

5pa^][te§, bie ©rbin 3fcrufatem§, ^fabetta öon 33rienne, ju '^eirat^en, annal)m.

^m ä^ertrage öon ©. (Sermano bom 25. ;3uU 1225 t)er|)fli(i)tete er \iä) au fet)r

tt)eitget)enben Seiftungen für ben j?reu35ug; ttienn er biefe nid^t mad)e ober im

5luguft 1227 niii)t mirüic^ abfa'^re, xooUk er bem Sänne öerf allen fein.

Söenn ber donfüct mit 9tom aud) i'^m fd)Ue^tid) nid)t erfpart toorben ift,

fo entfprang er bod§ nic£)t au§ ber .^anbt)abung ber beutfdien 9Ingelegen^eiten,

toeid^e feit 1220 öon einer 9?egentf(i)aft im Flamen bc§ unmünbigen ^einrirf) VII.

(f. b. 3irt.) mit 3iemli(i)er ©elbftänbigteit beforgt föurben, fonbern au§ gi-'i^bridig

©tellung in S^talien unb befonberS in ©icilien. ©erabc toeil biefeg bie 58aft§

für bie gro^e Untemef)mung in ben Often fein foEtc, mu^te t)ier eine ftar!e

ßentrotgewaÜ gefd^offen toerben, bebor an jene gebad)t n}erben tonnte. Sie S^^=

rüttung toar aber, al§ g. nad) ber ^aiferfrönung in ba§ Äönigreid) tam, eine

fo gro^e, ba^ ^y. fid) nur baburc^ ju !t)elfen tou|te, ba| er ba§ StobeSjal^r be§

legten legitimen normännifd)cn .^errfc^erg, 2BiU)elm II., jum 9brmaliat)r mad^te

unb ni(^t blü§ bie S3eriügungen Sancrebg unb ber ©öfine beffelben, fonbern aud^

biejenigen §einrid)§ VI., ber Äaiferin Gonftanje, ber öerfdt)iebenen ^Rad^f^aber

in ber 3^^^ feiner Sugenb unb felbft feine eigenen einer erneuten ^^rüjung unb

SBeftätigung untermarf. S)a nun ^ebermann au§ bcr 2[nard)ie foöiel 9]ort^cil

als mögtidt) geaogen ^tte, mar aud) ^^ebermann öon biefer Dieftauration be=

troffen, mcldf)e öicl 5U bem 9tufe öon ber ^ärtc be§ fribericianifc^en 9tegiment§

beigetragen ju t)aben fdieint. S)ie großen 33afallen mußten bie 33urgen, bereu

fie fid^ (^um ©c^aben ber ^rone bemäd^tigt, l)erau§gcben, bie Söiberfpänftigen

würben mit äöaffengemalt niebergemorfen , bie @e|äl)rlidl)ftcn burd^ @efängni§

ober SJerbannung unfd^äblid) gemadl)t. ©enua öerlor feine ©remtionen. (Segen

bie aufftänbifd)en 93lof)ammebaner 30g %. fo lange perfönlidf) in§ gelb, U^ fie

fid^ untermarfen unb ju frieblidt)em Seben öerftanben; ein S^eil mürbe nad^

3lpulien öerpflan^t. @r bradf)te fo bie ©ouöeränetät be§ ©taate§ nad^ allen

(Seiten f)'m mieber jur (Geltung, ftie| aber gerabe in biefem 33emül)en mit ber

ßurie jufammen , bie au§ il)rer 2el^n§l^errli(^feit über ba§ ^önigrei(^ ba§ 9ted^t

ju fortgefe^ter ßinmifd^ung in bie inneren Slngelegenl^eiten beffelben ableitete

unb namentlid) fidl) be§ ebenfaüä öon ber 9{eftauration betroffenen 6leru§ an=

naT^m. Saau !am nod) bie öerfd^iebene ?lu§legung be§ öon ber Äaiferin 6on=

ftan^e ab gefd^loffenen, öon g. felbft angenommenen 6oncorbate§. ^atte biefeS

bie Sefe^ung ber gciftlid)en ©teüen öon ber 2Bal)l burdl) bie ßapitcl, ber Sei=

ftimmung ber Ärone unb ber SBeftätigung be§ ^:paöfte§ abl^ängig gemadl)t, fo

glaubte g., ba| eine @mpfel)lung ber i^m gene'^men ^erfönlid^leiten nid^t au§=

gefd^loffen fei, befonberg ba bie ©eroä'^lten fo mie fo feiner 3uftimmung be--

burften, unb er mirb oline ^tt^eifel aud^ fonft aEe 5)littel ber SSeeinfluffung in

5lnmenbung gebrad^t '^aben. S)er ^apft öerfagte feinerfeit§ ben fo ®etoäl)lten

bie Sßeftätigung , l^ielt fidf) aber im übrigen ebenfomenig an bie SSeftimmungen

be§ S3ertrage§: er ertlieilte ficilifdC)en Sifc^öfen bie äöeil)e bor ber fönigl. 3lp^ro=

bation unb l)at aud§ einfadi) öon fid^ au§ 33ifd)öfe ernannt, bie bonn mieber x^.

nid^t aulie^.

S)ie (Surie l^attc gebad)t, fid) an i^. einen blinb ergebenen SlJafatten, ein

gefügiges Söeiljeug erjogen 3U l)obcn, unb fal) mit SSeftürjung, ba^ er in aÜem,

toaS ben «Staat unb feine 53tad)t betraf, feine anbere Slutorität al§ feine eigene

anerfannte. Um fo toeniger burfte fie nod^ madifen. ^n 9lom fanben nun aEe,
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tüetd^e fiettoillig ober gejtDungen ba§ Äönigreid) öetüe^en, 3ufiu(i)t unb {yür=

fprad^e; bic beutfc^e 9tegenticE)ait em$)ftng bon ^ex in SBetreff be§ gefangenen

Äönig§ Söalbemar bon S:änemar! SOßeifungen, toeldie bem SBillen be§ Äatjer^

entgegengefe^t toaren; ber 6r[tar!nng ber Otcic^sgeroatt in Cberitaüen tourben

alle mögliii)en (Sd)tt)iei-igfeiten Bereitet unb e§ gefi^a^ nicEit ofine 3ut'^un ber

Gurie, ba§ 1226 bie aÜe 's3iga ber Stäbte unter ber gü^rung 511ailanb§ er=

neuert warb, alö g. bort einen 9lei(i)§tag !)alten unb ben ju iaffenben 33ejc^lüffen

mit bem bereinigten ficilij(f)=beutjd)en §eere ^tad^bruif geben mollte. ^n ber

Jöoffnung au| jd^neüen ©ieg in Cberitaüen, |(i)eute er auä) bor bem Sruc^e mit

bem ^apfttf)um nic^t jurüd: er jorberte bon ben Untert^anen ber Äird)e ^eeres=

folge unb lie^ bie GoiTefponbenj be» 5)3apfte§ auffangen.

Sene 23ereinigung ber |)eere mißlang jeboc^ , ba bie S)eutfcf)en bie ^laufen

an ber @tf(^ nic^t 3U öffnen bermo($tcn, unb ^yriebricEiS ficiüfi^e Sruppen reichten

für fi(i) allein nic^t au§, um bie feinblid^en ©tobte ju Be^toingen. Seine Unter=-

ne'^mung icar militärifc^ berungtürft unb politifct) berfe^lt, ba er fein le^tee

3iel: bie S)erni(f)tung be§ ßonftanjer gi-'iebenS enthüllt l^atte, mä^renb ^ur 2In=

Bat)nung beffelben i^m augenBlicf[ic| nicf)t 6lo§ bie 5)Httel, fonbern au($ bie 3eit

fef)lte, ba im näc^ften ^a^^re berÄreuä.^ug Beborftanb. (5§ ift toa!)r, er lEiat au§

biefem ^Jh^üngen mam^ee gelernt, aber au§ ber peinlichen Sage, in tüeiä)t er

nic^t of)ne feine ©c^ulb gerat^en toar, gab e§ feinen Sluetoeg a(§ ben Oiücfsug

in allen Se^ieliungen
, junädift ber Gurie gegenüber. Um fie ^u befänftigcn,

beantmortete er il)re gerben 35ortoürfe mit bem S^erfprec^en finblic^en ©e'^orfam^,

inbem er äugleicii in ber grage ber ficilifctien 2öal)len boEftänbig nacligab; er

rief in bem ©treite mit ben Sombarben bann felbft bie S5ermittlung be§ ^^^Ql'fic^

an unb unterwarf fid) bem (5ct)ieb5fprud)e beffelben, ber otle§ in bem alten 3^=

ftanbe lie§, welcher il)m bor einem l)alben ^a^re nic^t mel)r genügt ^atte. ©ein

ei-fter Slnlauf gegen bie päpftlic^e ©uprematie führte fo am 6nbe bot^ nur ju

Ü^rer ©teigerung unb befeftigte auf biefer ©eite bie 5Jleinung, ba§ er aurf) fonft

il^r fic^ fügen muffe unb Werbe.

S)a§ trat batb bei ©elcgen^eit be§ Äreu33uge§ ju iage. 5llle§ fpric^t ha=

für, ba^ ^., ber fi($ feit feiner -öeiratl^ mit Sfabetta I. Äönig bon ^ferufalem

nannte, je^t wirflidf) ben 3ug 3U unternehmen beabftd^tigte, aber fo ju fagen

auf eigene 9te(i)nung, unb wie mit ben 5Jlitteln feine§ ficilifdien Königreiches, fo out^

auf eigene 3}erantWortung , wäl)renb bie durie feine früheren S5erfpred)ungen fo

auffaßte, al§ ob er fic^ bamit unter i^ren 3$efe:^l gefteHt l)abe. 9}lan betrieb

l)ier ben Kreujjug a(§ eine altgemeine ©aci)e ber 6!^riften^eit unb gebac^te Weber

bie Seitung, nod§ ben 9lul)m bc§ ge'^offten Erfolge» mit bem i^aifer gu tljeilen.

2Ran fann nid^t fagen, ba^ g. ober ©regor IX., ber am 19. ÜJ^ärj 1227 .öo=

noriu§ III. gefolgt war, gerabe^u einen Gonflict fuc^ten, aber er mufete ganj bon felbft

fi(^ einftellen, fo haih man bei folc^er 3}erf(^ieben'§eit ber 9lnfc|auungen an§

Söerf ging. S)a jeigte e§ ficf), ha% bie bon ^. getroffenen 2}orbereitungen wol

für einen Kreujjug in feinem ©inne au§reicl)ten, aber in feinem S}er^ältni| ju

ben mittellofen ©d)aaren, wel^e ber Diuf ber Äirdfie im ©ommer 1227 aus

aßen Säubern an bie apulifc^e Äüfte fül^rte. dlux ein 3:f)cil fanb auf ben

©cl)iffen Unterfommen; boct) auc^ auf biefen forberte bie Kranf^eit, welche unter

ben 3ui-'ü^bleibenben aufräumte, f^re Cpfer. S)cr ßaifer, wel(f)er mit bem

Sanbgrafen bon Sliüringen am 8. ©eptember in ©ee gegangen war, mu§te um=

fe^ren: ber Sanbgraf ftarb, g. felbft war erfranft.

S)a§ formale 9le(^t ftanb bem ^^apfte ^ur ©eite, al§ er nun geftü^t auf bie

2::^atf acfie , ba§ 5- '"ic^t an bem im 23ertrage bon ©. ©ermano fanctionirten

Sermine übergefal)ren, am 29. ©eptember i^n bannte, unb bie öffcntlid^e Wn=
nung lie^ ficj anfangt Wirflid) Überreben, ba^ bie ^-anfl^eit be§ Äaiferö bon
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U)m nur erfunben jei, um \\ä) bon feinen 3Ser^fItd§tungen 3U befreien. SSalb

trat jebod^ ein Umfd)lag ein unb h)enn bie ül6crau§ gctoanbten ^5tugj(^riiten bon
Jatferlid^er (Seite i{)n toorBereitct '£)al6en, ]o tarn er t)ottenb§ jum '^nxä^'bxnä),

al§> g^. fid) {eine§tt)eg§ jeine§ @elübbe§ entfd)lug, bie Ütüftungen fortfc^te, tro^

ber offenfunbigen ^Infeinbung burcf) ben ^apft am 28. ^uni 1228 tt)ir!li(^ ab=

']ui)X unb im f)eiligen ßanbe burd^ gefc^icEte 33ert)anblung mit ben entjtDeiten

mu'^ammebanifdicn ^^ürften bie frieblic^e ^Ibtretung öon 3iiffa unb Saiba, Seru=

falem, S3ett)te^cm unb ''Ra^axdl) errei(i)te, met)r aU unter ben obtoattenben Um=
ftänben ju Ijoffen gerocjen toax, unenblicJ) biel im S5er'^ältni^ ju ber ©rfotgtofig»

feit ber legten unter päpftlic^er Seitung unternommenen i^reuj^üge, 9lm
18. Wäx^ 1229 je^te er, ha ber @teru§ feine 5}littoirfung berlüeigerte, fic^ felbft

in ber ®rabe§fird)e bie .ffrone öcn ;3erufalem auf.

Sie 3Setbäct)tigungen ®regor'§ maren burd^ bie (äreigniffe toibertegt; um fo

beben!lict)er, ba^ er nid)t 16lo§ fie tro^ ber SöorfteHungen eine§ fo firc^lid^en

5Jlanne§, mie ber 5Jteifter be§ beutfdien Crben§, ipermann ö. ©aija, toar, auf=

rec^t tjidt, fonbern aud^ ju n)eltiirf)en äöaffen griff, um ben im Sienfte ber

ß^riftenl^eit abmefenben ^aifer ju berberben, im @runbe bod^ nur, meil biefer

\\ä) bon ber iBebormunbung burd) bie Äirdf)e emancibirte. 5lber bie 3)eutf(^en

folgten bie§ 5JtaI nid)t ben 5lufreijungen jur 2Bat)l eineS anberen $?önig§, unb
ba§ böpfttic^e -^eer, n)etcE)e§ burdt) Struppen ber lombarbifd^en fiiga berftärft, tn§

.^önigreicC) ©icitien eingebrocf)en Icar, fact)te bort mo( bie Un^ufrieben^eit jur

offenen Empörung an, ^ielt aber nid)t ©tanb , al§ ber tobtgefagte Äaifer in

Slpulicn erfd^ien unb, bon ben 3:f)eiinet)mern feines ^reuä^ugä unterftütjt, ben auf=

gebrungenen Äampf mit bem beften Erfolge aufnat)m. Unb ba in biefem tritifd^en

Slugenblicte aud^ bie 2iga meitere ^''ülfe berfagte, mar ÖJregor fo gan^ ber (Snabe

be§ i^einbeS preiggegeben, ba^ er tool einfct)Iagen mufete, al§ ^. an ber ©renje

be§ ÄirdE)enftaote§ angelangt, bie .^anb jum ^rieben bot. Unter ber S5ermittlung

unb ©arantie ber beutfd£)en t^fürften t)at man \iä) ju ©. ©ermano über bie ein=

äelnen ^^^untte beffelben geeinigt; am 28. 2luguft 1230 umrbe f^. bom 25anne

frei, am 1. ©eptember traf er mit O)regor in beffen SJaterftabt Stnagni äu=

fammen.
.^ier unb ba, namentlich in SSetreff ber 9tec£)t§berpltniffe ber ftcitifdtien

@eiftlidC)feit, l)atte Q^. einiges nachgegeben, bie ^auptfad^e mar aber bod^, ba^
ber ^apft gleic£)fam eingeftanb, im Unredf)te gemefen ^u fein, inbem er ic^
g^riebrid)§ Äreujjug al§ Erfüllung feincS fiil'^eren ®clübbe§ gelten Iie|. i^m
engen 2lnfdt)lu^ an bie faiferlidt)e ^^olitif, bie 5Jtcifter geblieben mar, l^at er

mä^renb ber näct)ften S^a'^re feine ^Zieberlage bergeffen 3u machen gefudt)t unb
al§ ©ntgett bie Unterftü^ung be§ ^aiferg gegen feine eigenen rebeUif^en Unter=

tl^anen genoffen. @§ fd)ien ftdt) , menn aud) ba§ 5Bertrauen gefd£)tounben toor,

ein S5erl)altnii l)erau§3ubilbcn, mie e§ 3^. boc§ immer al§ ba§ münfc^en§toertl)efte

l^infteUte, ein Siifantmenge^en bon ^aifer unb 5papft jur gegenfeitigen f^ijrberung,

fomeit i^rc ^ntereffen ni^t birect entgegenliefen.

Siefe ;3a'^re be§ g^riebcn§ tourben bon 3^. ju einer umfaffenben 9leorgani=

fation feine§ ficitifd^en ^önigreidE)e§ benüp. 2öaö in feinen bcrüt)mten 6onfti=

tuttonen bon 1231 un§ borliegt, ift freilid) nur jum 2l)eil neu, ba§ meifte alt=

normännifd^, anbereg aud^ erft fpäter l^injugefügt ; ba§ ganje trägt aber bot^

ein einl)eitlid§e§ (Sepräge, inbem ein Ö5eift burd^ alte jene berfdE)iebenen 33eftanb=

tlieile Jiinburdigel^t , ber @eift be§ aufgeftärten 3lbfoluti§mu§ , feinblic^ ber ]^er=

!ömmlid)en l)alb feubalen, l^alb fterifalen ©taatäorbnung, eifcrfüdC)tig auf feine

Unabl)ängig!eit bon jebem anberen SBitten, beftrebt bie SJtittel be§ ©taate§ in

einer bisher unerl^örten Söeife auf bem SBege einer ftraffen SJermaltung 3U=

fommenjufaffen, ben ©taat übcrliaupt nad^ innen unb au§en leiftungSfä'^iget au



i^Tiebtid^ 11. 443

madien aU äuöor. S)ie neuen (äinrid^tungen Ratten unftreitig mancherlei .^ävten,

unb biefe tfobm \xä} mit ber 3eit gemef)tt, aU bie f^jäteven j^riege ben .^errfd^er

ju immer toeiter gef)enben 3lniorberungen not^igten. S)o(f) bie 5Jlittüirfung ber

Unterf^anen War nicf)t ganj au§gefd)tojjen unb e§ ift öemerfengroertf), ba^ 5.

niii)t t)(o§ '^robin^iallanbtage tn§ ßeben rief, fonbern für allgemeine 3(ngctegen=

lf)eiten anäj 5lBgeorbnete ber ©tobte ju ben SSerfammhingen feiner SSeamten f)in=

juäog. S)er ftäbtifc^en ©ntmicftung an fic§ ift er üBer'fiau^jt teineSttiegg abgeneigt

geloefen; er ^at aut^ in 2)eutfc^Ianb ba, tüo i^m freie öanb gelaffen War, Bei

ben i^m unmittelbar untergebenen ©täbten, fid^ S)an!barteit unb Sln'^ängUt^feit

berbient.

^n gan^ anberer SBeife, at§ in ©icitien, fu(i)te er feine (Stellung in ®eutf(^=

lanb 3U befeftigen, burdf) rüc£f)altIofe§ ©inge^en auf bie fürftlic^en Jenben^en,

Welche bie beutfc£)e @efe^gebung biefer ^a^re öoKftänbig be^errf(i)en unb in ben

äöormfer üteicfj^gefe^en be§ ^. 1231 barin i^ren 3lu§bru(f fanben, ba^ bie

dürften ^ier juerft aU Sanbe§^erren be^eic^net Würben, ^ft f(i)on oben barauf

1f)ingewiefen Worben, ba§ 5. feit 1213 gar nid§t me^^r in ber ßage War, biefer

@ntwi(itung ju Wiberftreben
, fo l^ätte er e§ am Wenigften in einem 5lugenbl{(ie

gefonnt, in Wetcf)em ba§ tro^ äu^erliciien 6inberne^men§ mit bem 5pabfte fort=

bauernbe 5Jti^trauen gegen bie 6urie, bie guten S)ienfie, Weti^e bie O^ürften ihm
bei bem ^ripben§f(f)tuffe geteiftet Ratten , unb bie ferneren , beren er wegen ber

Unjuberläffigfeit feine§ in S)eutf(i)tanb regierenben ©o^neS beburfte, i^n grabe^u

jwangen
, fid) i'^reS guten 2BiHen§ fo biet üi% möglid^ ^u berfirf)ern. @r be=

beftätigte ba'^er auf ben 9iei(^§tagen 3u 9taöenna im Seccmber 1231 unb 3U

ßiöibate im 2(|3rit 1232 jene ©efe^e 5U ©unften ber O^ürften; biefe aber ^Wangen
.Öeinrid) VIT. jur Unterwerfung unb '^aben oud) nad)'§er, al§ berfetbe feinen

gib brod^ , mit ber Iombarbifdf)en fiiga in S5erbinbung trat unb on ber ©bi|e
ber fleineren £)t)naften unb ber 3f{eid§§minifterialität \iä} offen empörte, faft au§=

na"§m§Io§ treu jum Äaifer gehalten. 2luc£) Tregor tief) bamal§ noc^ bem le^teren

feinen 33eiftanb unb fo fonnte 3^. 1235, o'^ne ein .Ipeer mitzubringen, nac^

®eutf(i)lanb ge"§en , ben 5lufftanb bewältigen unb ben ©o'^n nat^ Simulien in§

©efängni^ fenben. 2ln ©teile <g)einric^§ Würbe 1237 f^riebridi§ ^Weiter ©o'^n,

^onrab IV., pm römifi^en .^önig gewäfilt.

@in glänjenber 9teicE)§tag in ^JJtaina (15.— 22. ?Iug. 1235) brad^te biefe

@inig!eit 3Wif(l)en ßaifer unb dürften auä) äu^erli(f) aum SSeWu^tfein. ^tcr

Würbe ein gro^e§ Sanbfrieben§gefe^ öereinbart, ba§ me'^reren iSa^^r^unberten gc=

nügte, unb bie neue ^fnftitution be§ 9teid^§iu[titiar§ gefdfiaffen, ber ben bem
©üben 3ugcWanbten i^aifer im @erid)te ütrtreten foHte. S)ie in ^Dlainj bot[=

äogene dr^ebung £)tto§ üon SSraunfd^Weig unb Süneburg befiegette nicf)t minber
* at§ i5riebrid)§ SJerfd^Wägerung mit bem englifdien ^önig§'£)aufe bie Unterorbnung

ber Sßelfen unter ba§ ftaufif(i)e Äaiferffjum. 3)ie 2öiberfpänftig!eit be§ Qtx^ogß

g^riebrid^ be§ ©treitbaren bon Defterreitf) unb ©teiermar!, gab im folgenbcn

^a'^re 3lnla^, beibe ßänber unter bie unmittelbare S5erWattung ber Ärone 3U

net)men, ein reid^er @.rfa^ für ha^ in ben früf)eren 33ürgerfriegen berfdf)Ieuberte

9ieic£)§= unb .§au§gut. Äur^, aüeS geftaltete fid^ nad^ griebridt)§ 2öünfd)en unb
al§ er ben 1226 gefd^eiterten S}erfucf) einer üteftauration be§ J?aifert^um§ in

Oberitalien nad^ umfaffenberen SSorbereitungen unb je^t mit ben bereinigten

Gräften 2)eutf(^tanb§ unb ©iciUen§ wieberCjoIte, ftanb \1)m aud^ ^ier ber @rfoIg

3ur ©eite.

S)ic öoEftänbige ^^lieberlage ber Sombarben in ber ©df)Iad^t bei ©ortenuoba

om 27. ?toö. 1237 War jugteidf) eine ^erbe Semütl^ignng @regor§, ba er grabe

um ber ßombarben willen bem ^aifer frf)roff entgegengetreten War unb nun äu=

fd)auen mu^te, wie ber erbeutete gafjuenwagen ber 5Jlailänber auf bem Äapitol
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QufgefteHt tuatb. S)amat§ tuar ^\ au\ ber ^ö^e |eine§ ^Infe'^enS unb feiner

'>Slaä)t, aU bie ßiga fo gut tüie gesprengt tuav unb jelbft ^ailanb jiemüc^ toeit

get)enbe 5(nei-bietungcn machte. Slbev cv Bcftanb auf unbcbingter llntei-ttjerfung

unb trielb babuvd) ^iJlaitanb unb bie tocnigen bon bet ßiga noc£) üBi'igen ©table

3U einem SJcrjtDeiflunggfampie , in bem fie äunüd)ft fic^ 6ef)aupteten. Unb nun

regten fid^ atlerorten bie ©egner ber getpaltig angewachsenen faifertid)en ''IRaä^t.

^n 2)eutfc{)tanb tourbe burtf) ben unetmüb(id)en 9tgitatcr 3Ubert ben 33ül}men

(f. S3b. I. ©. 208) juerft iperjog Otto tion SSaiern für ben ^:pap[t gett}onnen;

in 3^tatien öerbünbeten fic^ 3)enebig, (Senua unb ber ''Ji^ap^t im gcl^cimcn äu

einem gemeinfäiaftlirfien Eingriff auf Sicitien, ba§ bem i?aifer genommen mevben

folite; enblid^ trat ©regor au(^ offen al§ g-einb beffelöen auf, inbem er it)n am
20. Wäx^ 1239 lieber in ben Sann tt)at unb bie Unterf^anen i'^rer Xreupfli(i)t

entbanb.

e§ ift fd)mer, in bem nun au^brec^enben unb gteidj bon Einfang an mit

großer Erbitterung geführten Kampfe 2id)t unb ©chatten einiger 5}Ui|en gereift

5U öertt)eilen. ^n ©regor IX. unb griebric^ II. rangen politifd)e unb geiftige

©cgenfätje mit einanber. äöa§ bie erfteren betrifft, fo T)ot g. an eine 9]er=

einigung ©iciüen§ mit bem Äaiferreid)e, wie .g)einrid) VI. fie einft geplant, aud)

jc^t nid)t gebad)t; aber er fui^te bod) bie @inri(^tungen feinc§ @rbfönigt^um§

auf ba§ übrige ^Italien au§jubet)nen , biefe beiben Öänber allmäl)lid) ju öer=

fd)meljcn unb feine 'Bad)t baburd^ ju meieren unb ju befeftigen. ^ehodj eine fold^e

Einigung ^tatieuS in einer ober ber anbercn t5fOi-"ni, ba§ mar e§ grabe, ma§ bie

(Suric um feinen ':^>rei§ moüte. betrachtete fie ©icilien at§ ein Set)en, ba8 bem

S5afalten entzogen tuerben fönne unb je^t entzogen werben foIIte, weil er läftig

geworben War, fo beljanbette g'- i>en i?ird)enftaat tro^ ber ©otbbuüe bon @ger

als eine ben ^pä-pften nur auf ben %aU i^reS 2ßo'^Ibert)a(ten§ gewä'^rte ^Iu§=

ftattung, Weld)e ©regor burd) feine ^luftel^nung berwirft l)ahe. 5Der größte

3:l)eit beffelbcn Würbe nod^ im 2aufe be§ äa^«§ 1239 unb ju Einfang 1240

Wieber an ba§ 9letc^ genommen; beina'fie '^ätte 9iom felbft, ber ©i^ be§ ^apfte§,

biefe§ ©d)idfat getl)eitt.

^Jlod) fd^roffer war ber geiftige ©egenfa^. 6§ ift ^War nid)t Waf)r, ba|

baS berüd)tigte äöort bon ben brei 33etrügern, xodä-ji^ ®regor bem Äaifer in ben

5Jlunb legte, um i^n berbammen ju tonnen, Wirflic^ bon it)m '^errüfire unb nod)

weniger ift e§ ber ^^all mit bem gleid) betitelten 93u(^e, ba§ bielme'^r crft au§

bem IG. Sal)rl)unberte ftammt. Slber anbererfeit§ wirb man nid)t alljubiel

®ewid)t auf ^riebric^S 53etl^euerungen feiner ^atl)olicität legen Wollen unb auf

bie 33etptigung berfelben in feinen graufamen ße^erebicten , bie er namentlid)

bann einfctiärfte, Wenn feine eigene ©läubigteit in ••^weifel gejogen Würbe. 6r l^atte

fid) mel)r unb mel)r an anbere ©peife gewöl)nt, als bie ^irc^e bot, unb fud)te'

feine 3Sefriebigung nid)t im (Stauben, fonbern im äBiffen unb befonberS im em=

pirifd)en SBiffen. äBä^renb bie i?'iri^e bie ©otteSurf^eile berWarf, Weil e§ ^^ei^t:

S)u foEft ©Ott beinen ^errn nid)t bcrfud^en, erflärte er fie einfach für läd)erlid^

unb er berbot fie mit 23erufung auf bie ©efe^e ber 9latur. S)ie ^ird§e befämpfte

in i^m ein i^rer ©runblage feinbtict)e§ ^princip.

©regor IX. ift ber ^apft gewefen, ber ben Settelmöni^en unb i'^rer 31§ccti!

eigentlich erft aur ©eltung berl)olfen, i^nen mit Sßorliebe aud) "^ö^ere ©teilen

innerl)alb ber ^ird)e ^ugewitfen t)üt Wt biefer grtöbtung be§ gleifc^cg l)atte

g. nid)t§ gemein. @r l)ulbigte einer l^eiteren SebenSauffaffung unb War bem

©innengenuB bi§ ju bem (Srabe ergeben, ba^ barauf fu^enbe 31n!lagen Wol be=

red^tigt waren, ©eine ewigen 8iebfd)aften ,
feine faft orientalifct)e ^of^ltung,

ber ein |)arem unb @unud)en ni(^t fe^^tten, alle§ ba§ erregte mandt)erlei Slnfto^.

3u allebem fam nun bie perfönlidie Söerbitterung ber ©treitenben, bie fid§
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an bem öon bciben ©citen eifrig Betriebenen gebertrieg näf)rte unb ju leiben=

fc^aitlid^en 23efd^ulbigungen fortreiten lie^. fy. follte im ^. 1227 ben 2anb=

grafen öon 3:fjüringen bergiftet l^aben; bei ©regor joÜte um 6elb alleg feil fein,

^ener fei ein 2i)rann of)ne g(eid)en, biefer f)errf(i)e in ber ^ird^e mit unerf)örtem

3ibfotuti§mu§ , o^ne bie Garbinäle ju befragen, unb e§ ift ricf)tig, bo^ ©regor

ba§ Kollegium Taft au§fterben ließ, fo ba^ 1243 nur nocf) fieben öorf)anben

toaren. ©tacf)elte @regor bie Untert^anen bes Äaifers jur Empörung auf, fo

öertangte 5. öon ben Sarbinäten bie ^Berufung eine§ 6onci(&, ba§ ben un=

iDürbigen ^apft rid^te. @i(f) fclbft einem öom ^apfte geleiteten Gondle ^ur

eigenen 9teci)tfertigung ju ftelten
,

fiel \f)m nidit im Traume ein. 2t(§ ©regot

in äu^erfter Sebrängni^ ein foI^e§ berief, ertlärte ber .^aifer, ba§ er bie S3e=

fud^er beffelben al§ feine {^^einbe bef)anbeln werbe, unb er fi)icEte bie ^^rätaten,

n}elcf)e fein ©o^n Gnjic in ber fiegrei($en 8eefi^Iad§t mit ben ©enuefen bei

5]^onte ßrifto (am 3. 5Jtai 1241) auf ben eroberten ©i^iffen fanb, alg ©taat§=

gefangene in bie apulifcE)en S^eftungen.

©regor ftarb im ©(^mer^e über fein 531iBgef(i)icE am 21. 2lug. 1241 unb

ber ^3iad)fotger Goeleftin lY. überlebte feine ©i^ebung nur um Wenige Sage.

S3on ben nod) übrigen Garbtnätcn Waren einige bei 931onte Grifto in faiferli^c

©efangenfc^aft gerat!§en, bie anberen roagten feine 5ieuwaf)l. äöar biefe 19=

monatliche Saconj in mancf)cn ^ßejie'fiungen für '^. öortl^eil^aft, fo öer^inberte

fie anbererfcit§ ben ^tiebenefclilu^ mit ber ^irrf)e, ben er auf @runb feiner

Siege je^t felbft Wünf(i)te. Slud) er beburfte eineg 5papfte§ unb beförberte bur(^

6ntlaffung bex gefangenen darbinäte bie 3öa§l, au§ toeld^er am 25. ^uni 1243

ber ßarbinat ©inibalb ^yiegd^i al§ -^papft i^nnocenj IT. l)eröorging. S)ie lleber=

lieferung Be^eidinet le^teren at§ ^^r^-eunb beg^aifer§; bocl) l^at er Weber al§ 6ar=

binal, norf) al§ ^papft fid) al§ foli^er beWäl^rt. 51ac^ längeren S3er!l)anblungen

unb nadf)bem im ^J^ärj 1244 fd^on bie Präliminarien be§ 3^rieben§ feftgefe^t

toaren, |at ^nnocenj burd§ feine glud^t üon 9tom nad) (Benua unb fpäter nac^

St)on ben 2Ibfc§lu§ beffelben öereitett unb ben Slbma'^nungen be§ gewi§ lixd)^

liefen SubWig IX. öon fyranfreii^ jum Sro^ i^n überhaupt für alle ^^^u^ft

unmiiiglic^ gemacht. 2In ber <Spi^e eines ganj unter feinem ßinfluffe ftel)enben, ^aupt=

fäc^lidl) öon englift^en, franjöfifdlien unb fpanifd^en ^^rälaten befurf)ten (ioncil§

ipxaä) er am 17. i^uli 1245 gu 2t)on bie Slbfe^ung be§ ^aiferS aus unb fdl)eute

fein Wititl, fie ju öollftrecfen.

9Jtit ^reujprebigt unb 3Ibla^ lieB er bie Kämpfer für bie Äird)e werben.

%a^ 3lu§lanb, befonber§ Snglanb, würbe ausgepreßt, um fie 3U bewaffnen; in

S)eutfc5§lanb bem ©o^ne 5^-iebrid^§, ^onrab lY,, ber ^faffenfönig ^einrid^ öon

J^üringen, fpäter SSill^elm öon ^ollanb, gegenübergeftellt; in Italien bev Ärieg

umfaffenber unb planmäßiger betrieben unb in ^riebridji Umgebung felbft, unter

feinen ^ö'^eren Seamten unb gerabe unter folc^en, benen er am meiften öertraute,

eine S5erfd£)Wörung gegen fein Seben angebettelt, ber er nur mit genauer '3Iotl)

entging.

S^amalg, als e§ offenbar War, baß er mit bem befte'^enben 5papftt^uni nie

f^rieben f)aben fönne, fc^eint fy. fid^ mit bem ©ebanfen einer umfaffenben 9teform

ber Äird^e getragen ju {)aben , burd) toeldlie fie auf i^r ureigenes @ebiet jurüdf=

gebrängt unb ifireS weltlid^en Könnens ein für alle 5[Rale entfteibet Werben

follte. ?Iu§ fird^lidl)en .^reifen felbft ift baju bie 5Iufforberung an il)n ergangen

unb in mancE)en f^Iugfd^riften feiner Sln'^änger würbe ber ©ebanfe weiter au§=

gefponnen, o'f)ne jebodl) ju praftif($ buri^fü^rbaren 3}orfc^lägcn 3U gelangen. 3lm

dnbe war 5- niit feinem öollftänbigen ^nbifferentiemuS bod^ nic^t ber Tlann

5u einer folc^en üteform, ganj abgefel)en baüon, ha^ bie 3eitumftänbe ju folc^er

feinen 9laum ließen, gür ben 5lugenblicf ^anbelle e§ fid^ öielme'^r um Slbwe^r
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unb ba Begreift e§ fici), ba§ 3^. Bei ber 3;obfeinbf(^ait, mit bev man it)n t)ei-=

jolgtc, nun and) fcinerjeitS alle 9iücffid)t bei ©eite lie^. S)a§ 23lut jeincg

ißatevä trollte in i()m auf unb toie er [tet§ gegen 9le6eIIen ftreng getoejen war,

jo ttiurben nun ©eiftlidie, bie ba§ S^xnq ju ^rebigen, ^Jiönc^e, n)etct)e öon ßt)on

ge'^eimc SBeifungen 3u überBringen njagten , bie .^l'riegggefangenen an% ben lom=

barbi|d)en ©tobten unbarm'^er^ig mit bem Sobe beftraft. @r Wax \xd)n\iä) and)

mit ben ©raufamEeiten einöerftanben, tt)el(f)e in feinem Flamen öon Snjio unb

bem berüd)tigten 6jetin öon 9lomano öerübt tnurbcn. @§ fd^eint, hal^ ber

©d)recfen feine aEmä^lid^ öerfiegenben ^ülfSqueÜcn erfe^en foUte. S)enn S)eutfd)=

lanb, mo ,$?onrab IV. fid) nur nod§ in einem Stjeitc unb mit ^ü()e belf)auptete,

lieferte feit 1245 feine ^J^annfd^aften me^r unb bie Sciftung§fäl)igfeit ©icilien§

h)ar bis ju bem ®rabe angefpannt morbcn , ba| fie fd)lie^lid) öcrfagte. S)ie

5lu§rüftung, njetc^e er am 18. gebr. 1248 bor bem l^artnädig belagerten ^arma
einbüßte, toar bie letzte, bie er aufbringen fonnte; aüe§ folgenbe nur ein t)off=

nungölofe§ 9lingen gegen bie il)n auf atten ©eiten gleidi^eitig beftürmenbe Ueber=

mad)t be§ g^einbeä, ber über bie 53^ittel aller übrigen Sänber gebot. Stiele

greunbe maren tobt , anbere ungetreu gemorben unb ^u ben legten fd^eint aud^

5petru§ be äJtnea gehört ju ^oben, beffen geber bem @egncr fdjmerere Söunben

gefd)[agen l)at, al§ ba§ ©d)n)crt be§ J?aifer§. S)em 3}erlu[te br§ üertrauteftcn

S)iener§ folgte ber 3}erlu[t be§ geliebtcftcn ©ol)ne§, ©n^io'g, ber am 26. ^Jloi

1249 in bie (Semalt ber 23olognefen geriettj , um nie mieber frei ju merben.

9iodE) nid)t tiernid)tet, aber erfd)öpft in feinen ^Jlitteln unb innerlidt) gebrod^en,

ging g- "a<i) ^^Ipnlien jurüd: t)ier ift er am 13. 2)ecbr. 1250 geftorben. ^n
feinem ganzen SBefen ber 3^'^ unb ber Umgebung, in ber er lebte, fremb, l)at

er itjr bod) ^ulctjt feinen Tribut gCf^a'^Ü, inbem er auf bem Sobbette fid) bom
35anne löfcn lie^, freitid) ül)nc ber ^?ird)e in i'^ren meltüd^en 33eftrcbungen nad)=

äugeben ober il)r ba§ 9lfd)t ber S3erfügung über feine Cänber pjugefteljen. S)icfe

öertt)eitte er in feinem Jeftamente unter bie ©öl)ne. @r rul)t im S)ome ju

^Palermo in einem präd}tigen ^4^or|)l;l)rfaifopl)age neben ben Arabern feine§ S}ater§

unb feiner ^Dlntter.

g. mar brei 5Jlal t)erl)cirat^et ; bod) '^ot nur bie erfte ©ottin, Gonftonje

bon Slrogonien
,

politifd^en ßinflu^ bcfeffcn unb , al§ er nod) S)cutfd)tanb ge=

gangen mar, 1212— 16 ©icilien regiert, ©ie mar bie 9]hittcr 4^einrid)§ VII.

^Mä) il)rcm ^obe (23. 3Juni 1222) ^eirat^ete 3?. auf ^Betreiben ber föurie

am 9. ^Jlob. 1225 bie ßrbin bon 3lei-'"falem, .SfobeKo bon 33rienne, metctje am
26. 5lpril 1228 Äonrab IV. gebor, am 8. 5Jtai ftorb. S)ie britte (Bemo^lin

mar feit .15. i^uli 1235 ^fobello IL, ©dfimefter C^einrid)§ III. bon ©nglonb

unb bc§ fpöteren beutfdt)en Königs ötid^orb bon 6ornmole§. Gittern 5lufd)eine

nod^ jörtlidt) bom i?aifer geliebt, gcno^ fie hoä) ebenfo menig mic il)re 2}or=

gängerin bie g^reil^eit abcnblänbifdt)er f^ürftinnen, fonbern mürbe nod) orientolifd)er

Söeife bon ber 3lufeenmelt foft abgefd}loffen geliolten. ©ie ftorb om 1. S)ecbr.

1241, mie SfobeEo I., an ben g-olgen eineg unglüdtidjen 2Bod)enbette§. @ine

2;od)ter unb ein ©o^n überlebten fie: ^Jtargotetl^e, geb. im S)ccbr. 1236

ober Sonuor 1237, meld)e fid^ mit 5llbred^t bon Wn^en (f. 33b. I. ©. 276)

bermäl)lte, unb ^einrid) — geb. am 17. gebr. 1238, bon ben ^tolienern

ouct) darlotto genonnt — , ber nod) bem Steftomente be§ 25ater§ mit Slrelot ober

Sierufolem ouSgeftottet merben foEte, ober meber bo§ eine nodt) bo§ anbere er=

l)ielt unb fd)on im Secember 1253 ftorb.

6ine äol^lreidtje 9lo^fommenfd)oft entfpro^ au§ ben illegitimen 23erbinbungen

be§ ^oifer§. 33on einer S)eutfd)en niebercn ©tonbeS fott i^m ou^er einer mit

bem 5)lorfgrofen Salob bon ßorretto bert)eiratl)eten 2od)ter jener ©njio (<g)einrid^)

geboren fein, mol ber öltefte feiner unel)elic^en ©öl^ne, ba er fdt)on feit 1239
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aU ©eneratlegat 3^tatien§ bem SJater in feinen bortigen kämpfen tüirffam 3uv

©eite [teilen fonnte. 6r führte feit feiner SSer^eirat^ung mit 2lbelafia, bev

2:oi^ter be§ Häuptlings öon Xorre unb ©allura auf ©arbinien (DctBr. 1238),

ben 2;itet cine§ ^ömg§ biefer Snfet, at§ SBappen einen 2;!)utnt, unb enbete feine

SaufBa^n , toie ertoä|nt , in bem Äerfer S3oIogna'§ , n)o er erft am 14. ^Cflärj

1272 ftarB aU ber Ie|te öon griebri(^§ ©öl^nen. — S)em 2IIter nad) am näc^ften

ftel^t i|m öielleid^t ^yriebric^ öon ^ntiod)ia, öon unbefannter ^erfunft, feit

1246 9teid§§öicar in Stugcien, mo er 51o«n3 ber guelfif(f)en ^^artei entriß.

S)ur(^ Äonrab lY. mit einigen ©raffc^aften in ben Slbrnjäfn auSgeftattet, ftarB

er batb nac^ ber Krönung 5Jlanfreb§ 1258. — Slud^ biefer war unelielid) ge=

boren c. 1232, aber bei bem Xobe feiner ^Jlutter SStanca Sancia öom S5ater

legitimirt toorben, ber i'^n im Steftamente mit bem fyürftentl)ume 2:arent u. a.

"bthatiik unb jum Statthalter @icilien§ für ben abmefenben ^onrab IV. ernannte.

S5om S5ruber ^urücfgefegt ,
füljrte er nac^ ,^onrab§ £ob bod) toieber bie (5tatt=

l^alterf(^aft im ßönigreidie für beffen (5ol)n , ben iungen ^onrabin, bi§ bie lln=

möglic^feit , im ^^iamen eine§ fernen ^inbe§ ba§ SBefi^f^um be§ ^aufeS gegen

bie fortbauevnbe Xobfeinbfdiaft ber ßurie ju bel)aupten, il^n felbft am 11. 3lug.

1258 äur 2tnnal§me ber ^rone ätoang. @r fiel in ber ©i^lad^t bei 23eneöent

am 6. ^ebr. 1266 gegen ben öom $apfte pm Könige ©icilien§ ernannten .ßarl

öon Slnjou. (Sine ©d^njefter 5}tanfreb§ mar mit bem grie(^if(i)en Äaifer 33ata^e§

öermä'^tt. — 3lu^er biefen unel§elicf)en .^inbern f5riebricf)§ merben nod^ ^toei

%bä)ttx ungetoiffer iperfunft genannt, hie 6)emal)lin be§ (trafen 9ti(^arb öon

ßaferta, unb ©elöaggia, toeli^e er im 5Jtai 1238 ©jeltn öon ütomano jur grau
gab. Sediere ftarb nodf) öor bem S5ater; bie übrigen ^inber |}riebri(i)§ l^aben

— mit 5iu§na'^me be§ abgefegten ^einricE) YII. — il^n überlebt unb jum S^'^eil

felbft toieber jaljlreiiiie ^Jtaci)£ommenf(f)aft gel^abt. '^aä) toenigen ;5al)räe'§nten

tooren jeboc^ öon biefem öiel öer^toeigten 5la(i)touc£)fe be§ ftaufifcf)en ^aufeg nur

noc^ unf($einbare 5tu§läufer übrig: e§ mar, um bie äöorte eine§ i^nnocenj lY.

äu brau(^en, ba§ Otterngejüc^t öernid)tet.

^. II. ift nur furje ^eit in S)eutf(^lanb getoefen: öon 1212—1220 unb
bann ^toei 5Jlal in ben Sa!§ren 1235—1237. 2Bie er in i^talien öon einer

italienif(^en 5Rutter geboren unb bort aufgetoa(^fen toar, fo bewegt fic^ auc§

feine SLliätigfeit öorjugStoeife auf italif(i)cm ©oben. 2ln bem großen materieEen

unb geiftigen Sluffc^mung S)eutf(i)lanb§, ber in feine 3eit fättt unb öon bem bei

@elegenl^eit feiner ©ö^ne ^einriif) YII. unb Äonrab lY. bie 9tebe fein mu^,

^at er feinen 5lnt^eil, bie äötebereroberung beutf{f)en Sanbe§ jenfeitS ber 6lbe

unb bie 2lu§bel^nung be§ beutfct)en 9teicf)e§ unb ber bcutfd)en Kultur bi§ toeit

in ben Dften l)tnein nur inbirect geforbert. Unb bod) fe^te fi($ bie Srinnetung

an i|n im beutfc^en 35olfe fo feft, toie taum bei einem anberen Äaifer feit i?arl

bem (großen. S)em beutfd)en 35olfe mar g. II. ber le^te getoaltige 3}ertreter

eine§ felbft in feinen 2}erirrungen großartigen ©efc^lei^tS, fo menig tobt, baß

nod) 1283 ein SSetrüger ober ^^antaft, Zt){ S^olup, ber fid) für ben Äaifer au§=

gab, toeif^in ^Inl^ang finben fonnte. 5Ji^t!§o§ unb ©age tooben i^re ^^äben über

ba§ gefd)id)tlid§e ißilb be§ rotten ^yriebrid), ber „fommen toirb, toeil er !ommen
muß", um ba§ öerftörte 9lei($ auf3Utid)ten unb bie 5pfäffen ju öertreiben.

S)ie er3ä:§lenben Quetten biefer 3eit finben fid) meiftcn§ beifammen in

ben Mon. Germ. bist, unb in Muratori, Script, rer. Ital., bie überaus ^ai)U

reichen Urfunben jur @efd)id|te i3a'if^i-*i<i)§ ^n Huillard - Breholles, Historia

diplomatica Frid. II., Paris 1859— 61, 12 SSbe. 4. 5öon neueren S)ar=

ftettungen feine§ 2eben§ ertoä'^ne ic^ außer 9laumer'§ ^oljenftaufen, bie al§

©efammtbilb ber 3ßit ^^ä) unübertroffen finb, bie ^ntrobuction gu ber Hist.

dipl., bann ©(^irrmad^er, ^aifer f^i-'ii'^^'ifj^ i^er Stoeite, @ött. 1859—65,
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4 33bc. 8. unb meine &e]ä). Ä. gfriebr. II. unb fr. Süeid^e, »b. I, »exlin

1863, 23b. II, gieöal 1865, 8. mit ber t^ortfe^ung für bie ^a^xt 1239—41
in ben gotjc^. 3. beutf(f)en (Sef^ic^tc XII. 261—294. 521—566.

SB i n ! e I m a n n.

(^ricbridl III. (bieje 3ö^tung ift bie feiner eigenen Urfunben unb feiner

3citgenofjen, wäl^renb neuere öfterreid)if{^e .^iftorifcr i'^n tt)ot and) ^riebric^ IV.

nennen, inbem fie f^riebrid) bcn ©d)önen mit^ä'^len), beutfc£)er .Jlönig unb r5mi=

fc£)er J?aifcr, geb. am 21. ©e^jt^r. 1415 jn 3nn§brurf, f am 19. 2lug. 1493,

erftgeBorener ©ot)n §erjog§ 6rnft§ be§ ©ifernen öon Oefterreid^ unb beffen

jtoeiter @emat)tin, ber mafoöifd^cn 6iml6urgi§. f^. tt)uc^§, atg er neunjährig ben

Sßater öerloren, unter ber 23ormunbfci^ait feine§ C^eimö, be§ ^erjog§ ^^rieb^

rid^ IV. bon Sirot (mit ber leeren Za]ä}e) auf, ber über bie inneröfterreid^ifc^en

Sanbe ©teiet, Kärnten unb i?rain ni(i)t nur bie öormunbf(^aftti(f)c S3erlt)altung,

fonbern äugleic^ eine Üiegentfäiaft im eigenen 5^amen füf)rte. (Sd^on bamal§

tDudf)fen bie ^errengefrfiled^ter be§ 2anbe§, jumal bie mit .^önig ©igmunb öer=

fc^toägerten 6iUi, ben .^"^er^ogen über ben Äopf, ba§ geiftlidie ®ut mit feinen

^Immunitäten lähmte alle 2öirt^f(^aft unb bie berfdiicbenen fremben ,!perrfii)aften

im 2anbe bie 9tec£)t§pflege. 2(n bie S5ormunbfc£)ait fnüpfte fid^ ber (Streit mit

bem SSormunb über bie S^eitung ber öanbe, an biefe ber ^aber griebridt)^ mit

feinem 33ruber 3ttbred)t, ber bi^ ju beS legieren iobe bauerte (ögl. ben 2lrt.

Sllbred^t VI. bon Defterreidf) S3b. I. B. 285). Sommer neue .<pau§t)erträge,

bie mit bem toerfdf)menberif^en unb rüdEfidfitStofen ©ruber gefd^loffen mürben,

l^emmten nic^t beffen neue 9Infprüc^e, bie oft auf eine gteidC)e 3:f)eilung ber l'anbe,

®üter unb ^jlu^ungen gerichtet maren. 5llbre(i)t mar ftet§ im SSunbe mit aüen

geinben be§ 23ruber§ im X?anbe unb au^erf)atb. 3)abei unterna'^m 5- 1436
mit einer Stn^a'^l Sarone eine fonft in'^alttofe i^-a'^rt nad^ ^erufatem, mo er, toie

einft fein 23ater, jum glitter be§ t)eiligen ®rabc§ gefd£)tagen tt)urbe. 1439 cr=

mucf)§ f5r- au§ bem Xobe feine§ früt)eren SBormunbe§ bie 3}ormunbf(f)aft über

beffen ©o^n, ."peraog ©igmunb öon 2iroI, gteid^faü§ eine Quelle langer 3^i[tf/

ba ttieber bie tiroUfd^en ©täube, nodb fpäter ber junge -^er^og felber öon ben

burd) htn 6f)ef ju öertretenben Otec^ten eine§ ®efammt^aufe§ etmag miffen tooHten.

S)enn burd^ ben Xoh ^önig 5llbred)t§ II. tourbe g. ber ©enior be§ t)ab§burgi=

fd)en .g)aufe§ unb augteidE) mieber ber SBormunb bc§ nadigeborenen ©ol^ne§ 211=

bredE)t§, be§ 8abi§Iau§ 5poft()umu§, be§ @rben ber Sü^elburger in Ungarn unb
ißöf)men. 3ltte biefe Ser^ältniffe be§ .g)aufe§ füt)rten ju langjährigen ©treitig=

feiten, meldte bie erfte .f)älfte öon 5riebrid£)§ i^önigSregierung füllen. @r mar
bem Umfange einer fo meitreid^enben ^oliti! nidE)t entfernt gemact)fen, überlief

bie 23öt)men fid) felbft, bcn ungarifd^en i^ronftreit ber plftofen ^önigin=2BitttDe,

Oefteneid) ben ^odt)fa§renben 5Dt)noften, ben ©ölbner= unb 9täuberbanben.

^. mar als Jüngling bereite in feinem SCßefen fo reif unb befeftigt, ba^ er

al§ @rei§ !aum anbers erfdt)eint. 2)ie breite Sruft unb ben ftarfen ©au ^atte

er bon feiner 'DJtutter, bie mit ber f^fauft klaget einfc^tug. S)a§ l^eEe, fd£)lid)te

.^aar, ba§ menig betoegte, lange ©efid^t, ber gefegte @ang öerrietf)en ein traget,

bebäd)tlid^e§ SBefen, bem jeber ©d^mung, ja jebe Slufregung fremb loar. ©eine

^riebenSliebe ift unenblid) öiel berfpottet, fie beruhte auf PöEig ftumpfem 5Ranne§=
unb (S^rgefü'^l. Äein t^ürft l^at fidE) über fo fredfie unb bielfadtie SSeleibigungen

fo leid)t getröftet. @r pflegte 3U fagen, ha^ 5lmt ber Uaä)t bertoalte bie 3cit;

er toartete ab, big feine @egner untereinanber äerfielen ober er fie überlebte,

©tatt ber i^agb übte er ben liftigen Sogelfang in feinen (Särten. 3« 2:run!

unb anberen 2lu§f(^meifungen füllte er fid) nie öerfudit, feine liebfte ©peife toar

Dbft , fein 3fitöertreib , bie 23irnen unb Söeintrauben road)fen ju fet)en, S5on
alten fürftlid£)en ©efd^äften intereffirte i^n nur bie fiScalifd^e 2Birt:§fc^aft , bie



gfricbrid^ III. 449

gtnanä; Sanb unb Sieid^ toaren i^m nur Quellen bon Ginfüniten unb 9lupar=
feiten, ©eine ©parfamfeit war nid)t gerabe @ei5, benn für 5per(en unb Äletnobien

gab er öiel @elb au§, üietme^r Sefc^äftigung unb Sieb^aberei. 2)ie jftec^nung§=

nötigen in feinem ^emoranbenbud) jeigen ba§. S)ennoc^ , bei altem ^t)Iegma

unb aller x^atenlofigfeit
,

fcfitnebte i^m bunfet unb häumerifcf) ber Seruf be§

^aufe§ ^aböburg 3ur 2Belt:^errfc^aft üor, als Düngung ttie aU @rei§ fpieltc er

mit a e i u: Austriae est imperare orbi universo.

6ine fo traurige @cftalt toor beftimmt, bie beutf($e ^rone 53 Satire lang

gu tragen unb alle Slnläufe ^ur Sfieform be§ 9ieic^e§ wie ber Äiri^e am getfen

il^rer ^affiüität unb Sebensjä^igfeit fd^eitem 5U laffen. 3Im 2. gebr. 1440 fiel

bie SÖa^t ber ju gronffurt öerfam.metten .^urfürften auf biefen g- öon ©teier.

Seine 3?etr)erbung toar öon 2ricr unb ©a(^fen au§ eigenfüd)tigen ©rünben gc»

ftü^t, bon ben übrigen, fifieint e§, al§ bie eines an ^Rac^t bebeutungölofen

dürften gelitten morben. S)ie ^urfürften hielten nic^t einmal für nöt^ig, i^m
eine 2ßa^tcapitulation auT^utegen. 6rft nad) me!§r al§ gmei Sal)ren erf(^ien

ber 6e!orene im 9ici(i)e, um am 17. ^uni 1442 ju Stachen bie Krönung 3U

empTangen.

Stm 5. Otobbr. 1439 ^atte ba§ 5ßa§ler ßoncil einen Segenpopft erl^oben,

getij V. S)ie beutf(i)en dürften t)atten fc^on im Ü31ärä bie 5i^ecrete bei ßoncilS

3um 9tei(^§gefe^ erhoben, ben ^^roce^ gegen 6ugen IV. aber jurüdfgetoiefen. 2a§
©(^i§ma unb bie ^Jteutralität ttiaren nun ©egenftanb enblofer 3}er^anblungen

auf 9tei($stagen unb ber l^öfifc^en ülänfe. @§ galt bie 6rricl)tung einer beutf(i)en

5iational!irc£)e unb i!^re Stellung jum römifcl)en ^^rimat. g- ^^tte '^^ biefen

Söirren 5ut)or feinen Slntl^eil genommen, er toartete nun feinen lanbe§l)errli(f)en

unb ft§califd)en S^orf^eit ab. 3luf ber ^rönunggreife traf er am 11. 9toDbr. in

Safel ein, ber ©i^ung be§ goncil§ aber tDollte er nici)t beitoo^en; er t)erl)anbeltc

mit 5papft ivelix , ber i^m feine Zod^Ux 5Jlargarita angeboten, um bie 5Jlitgift

berfelben unb bie 9lnerfennung, fie tourben inbe^ be§ ^anbel« ni(^t einig, (äugen

gewann ben Oteit^gfan^ler Caspar ©d)lic£, inbem er beffen SSruber ha?> Sist^um

(yreifing gab; in ben Unter^anbtungen mit bem $apft unb beffen Nuntien fpann

5Ienea§ ©t)lbiu§, ©ccretär in ber 9ieid)§fanjlei , bie 9tänfe, bie au§ ber 9leu=

tralitdt 3U 9^om jnrücffül^rcn foÖten. 1445 berfaufte g-. feine Cbebien^ gegen

eine Dleilie nufebarer üle^te, bie 3ufage ber Äaiferfrönung unb 100000 x1).

©ulben'alS @rfa| für bie Soften ber 9tomfa§rt. ^m 53Iär3 1446 famen toeitere

221000 S)ucaten bap, falls bie fönigli(^e ßrftärung in einer beftimmten xyxiit

erfolge. S)a aucE) ^apft gelir bier Äurfürften getoann, tburbe ber Äampf für

bie beiben ^äpfte jugleidl) gum Kampfe be§ furfürftlic^en 6oßegium§ gegen ben

Äönig. S£ro|bem tourbe nad) bieten ütänfen bem fterbenben ^^apft 6ugen am
7. gebr. 1447 bie Dbebienj im Flamen ber beutfdt)en Nation bargebrad^t, nad§=

bem er ein probiforif(^e§ Goncorbat angenommen. @§ folgte ba§ SBiener 6on=

corbat bom 17. gebr. 1448, toiebcrum „im Dtamen ber beutf(f)en 5^ation"

publicirt, obmol nur g. unb ber Segat e§ pactirten unb fiegetten. 2lu(f| ber

gieft bon fir(^ti(^er grei^eit, ben c§ entt)ielt, mürbe unter griebrid)§ 6teic^=

gültigfeit bon ber ßurie mit gü^en getreten. $apft unb Äaifer erfdiienen feit=

bem bor ber 2ßelt al§ Sünbner, aber aucli jebe Dppofition im ^eic^e im 33unbe

mit ber fird)ti(^en.

^n ber ^otitif begann g. mit einem erbärmtic£)en ^JK^tingen. Um ben

fc^toeijerifctien 6ibgenoffen ben 3Iargau unb bie toggenburgifd^en £'anbe tnieber

5U entreißen, bie fie einft feinem £l)eim abgemonnen , l^c^te er erft bie 3üri($ei^

auf, na(^ beren 5heberlage ben ^erjog bon SSurgunb, enbticf) ,^art YII. bon

granfreit^. Ser ft^idte 1444 \)a^ 9laub= unb ^Jiorbgefinbel ber „2lrmagnac§"

aiagcm. beutfc^c StogroDljie. vn. 29
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in§ 9let(i) (9Irmegecfen!neö) , beten erft nai$ frfiaubevöoEen ©räueln bie Äraft

bei- a3ürgct unb 33auern mädjttg truvbe. 9U§ man ^y. feine ©(^ulb auf bem

^flürnBcrger 9iet(i)§tage tJorlC)telt, öerüe^ er benfelbeu unb fto^ l^inkx bic fteie=

rifc^en 93erQe, um in 27 Sa{)ven feinen 2:09 im 9iei(i)c mieber ju befuc^cn, 6r

überlief e§ , ot)ne actio einpgveifen , ben 5Büi-gei-!iiegen , in benen g^ürften unb

@emeintt3cfen ober bie 2ßittel§bad)ev gegen bie ^oüctn fid) ma^en. 5Dabei aber

ging aud) bie ^ad)t be§ ö[terreid)ifd)en §aufe§ immer met)r auSeinanber: bie

SEiroler füiibigten '^. ben @e'f)oifam auf unb ^erjog ©igmunb trat t)ier 1446

bie felbftänbige 9iegierung an, ftet§ ein fyeinb fcine§ 3}etter§; bie Defterreid)er,

S3öt)men unb Ungarn forbcrten ben jungen 2abi§lau§ l^crauS, ber ©ubernotor

.^unt^abi fiel t)ern)üftenb in ©teier ein. Unb aEe .^änbel fd)ürte g'Wbridjg

fd)limm[ter f^einb, fein iBruber 3I[bred)t.

2)er ©ebanfe eine§ 3tom3ugc§ unb ber ,ifaifertrijnung , angeba'^nt burd) baS

SBerftänbni^ mit bem ^|lapfte, ftanb im .-^ufamment^ange mit i5^riebrid)§ 3}er=

mä^tung mit ber ITjä^rigen 3(nfö^tit^ Seonor öon ^^ortugal, ©d)nie[ter be§

Königs ^Jlffonfo; bie 3}erf)anblungen über bie "»Diitgift bon 60000 ©ucaten l^atte

beren Dtjeim, ^önig ^llfonfo öon 5Iragonien unb 9ieapet gefüfirt. %i'<i 5- ^ie

Srbtanbe öerlie^ unb 2abi§lau§ mit fid) nat)m
,

gä'^rtc bereite ber Stufftanb

gegen i^n in Ungarn, 33öt)men unb Defterreid), au§ te^terem liefen bie 3lbfage=

Briefe ein. 2)er 3^iS ^^rc^ Italien , mit einem .spofgcfolge öon 2000 Oteitern,

ftie^ auf !ein .^iiibcmiB
,
jumal ba ^y. fid) öon ben dürften unb ©tobten

Staüen§ ©eleitbriefe erbeten. 5lm 16. Wäx^ 1452 faub in 9lom bie ©infegnuug

ber 6t)e unb bie lombarbifd)e Krönung burd) ben ^apit ftatt; für bie Unregel=

mä^igteit, ba^ letzterer 9lct nid)t im ^JJlailänber S)om burd^ ben ßr^bifd^of öon

^laitanb unb mit ber eifernen 5?rone, fonbern in ^Kom burc^ ben ^^^apft mit ber

5tad)cner ^rone toottjogen mürbe, er'tiielt g. eine buttirte S)i§))enfation. 5lm

19. 'OPidr^ folgte bie i?aifcr!rönung mit aller ^rad^t unb o'^uc jeben ©ubcriori=

tät§ftreit , at§ )3otitifd)e§ ©reigni^ unbead)tet
, für ^. immerf)in ber ÖJlanjpunft

feincg Öeben§. 9lu(^ mürbe er babci mit ^nbulten unb ©naben au§geftattet,

bie meift auf bie ^^luSbeutung ber beutfd)en Äird)e mie ber feiner Srblanbe ab=^

hielten ;
ferner er{)iett er bie Suf^S^ ^^§ f äbftlid)en 58anne§ gegen bie rebettifd)en

£)efterreid)er. .^eimgcfeljrt, fanb er beren ?iufftanb organifirt unb mit atten un=

^ufriebenen Elementen öerbünbet. ^it tnenigen fd^nell geworbenen 2;rup^}en

legte er fid) in ba§ fefte 3Bienerif(^=?teuftabt. m§ aber 12—16000 gjlann bor

ben 2t)oren anlangten unb im erften ©d)armü^el bic 33üdC)fen fnaüten, entfd)(o|

er fid) fofort ju SSer'^anbtungen unb gab l'abi§Iau§ t)erau§, obrool bie .^ütfe

bei (^ubernatorS bon Sö^men unb ein fteierifd)e§ ^^Xufgebot fd^on naj^c maren.

Sabi§(au§ mürbe im ^Lriump'^e nact) äöien abgeführt, tarn aber in 33öl)men unb

Ungarn neben ben ©ubernatoren nie 5ur toirftid^en ^ad^t.

®ie Eroberung ßonftantinopel§ buri^ ©ultan ^o'^ammeb toirlte juerft tuic

ein Iä<)menber ©d)lag auf bie 6t)riftent)eit unb fc^uf eine neue @ro^mad)t

6uropa§. ©eitbem n^ar 100 ^alfjre lang öon einem ^reu^jug gegen bic ©ara=

cenen bie 9tebe. 9lber tro^ ben feurigften ^-eu^bnüen pactirten batb barauf

^apft unb Äaifer in§gel)eim über bie 2;l)eitung ber au§ S)eutf(^lanb ju erl§eben=

ben Slbla^gelber unb i^ird^enjeljuten. 5Iuf ben 9teidE)§tageu 3u 9tegen§burg unb

f5-ran!furt (1454) liefe fid) ber .^aifer nicf)t einmal fet)en; nad^ 5leuftabt (gebr.

1455) famen bie i^fürften ju il§m. äöä^renb e§ fonft bei 2;ürfenreben blieb,

begann auf bicfen 9ieid)§tagen bie !urfürftlid)e Dpbofition il^r lange fortgefe^teS

©piel gegen ben l?aifer mie gegen 9tom, mit Magen unb 9ieformentmürfen, mit

ber i^forberung eine§ furfürftlidfien 9tegimente§, be§ gemeinen f^rteben§ unb 9tet(^§=

geric^te§, einc§ ^Jtationalconcill unb einer ^ragmati! nad^ franjöfifd^em 5Jtufter.

S)er 5vQifer marb me'^rmolS öorgelaben unb mit ©ntfe^ung bebrol)t. 2)od)
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fdjeitevten alle biefe ©nttoürfe an ber Uneimgfeit ber dürften felbft, bie .^ron=

t)rätenbenten famett tvo^ bem nur |3afiitien SJiberftanbe beS .^atfer§ nic^t out.

S)er etfte toar 1454 fein SSruber 5t(bvec^t; e§ fotgten 1456 ^Pfat^graj gtiebrid),

ber gnfel be§ ÄönigS :IRupi-e(i)t , 1460 ^önig (Beorg bon ^öf)men, fpäter bie

SSui-gunbei- ^er^og ^t)iü^p unb ^arl bei- J^üf)ne; aud^ Subtoig ber 9fteid)e bon

aSdern tüirb be§ Srac^tenS naä) ber Ärone ge^ietjen. (S§ blieb aber ftet§ bei

ben „^raftifen", im ©runbe irar ber maditCofe g. boc^ toieber alten am meiften

redit. 5ln bem Kampfe, ber 1458 bon neuem 3tDifd)en ben 2ßittel§bacf)ern unb
ben Sranbenburgern entflammte, nal^m ber Äaifer feinen %i)nl, oBtool ?U6recf)t

2Id)iIIe§ (bgl. ^b. I. ©. 246) babei aU fein SSannerfü^rer unb immer al§ ba§

^aubt ber faiferlirfien ^^partei im S^ieidie ficf) fü()rte. 2lu(^ in ber i^e^be um ba§

^ainjer ©tift 1462 blieben bie faiferlid^en 5Jta(^tgebote fo toirfung§Io§, toie bte

:bäb[tti(f)en Sannftral)len.

31m 23. 5tobbr. 1457 »ar ju ^rag ber junge ßabi§lau§ geftorben. i^'^m

folgte in SBö'^men ber bi§l§erigc ©ubernator Öeorg b, ^pobiebrab al§ nationaler

Äönig, in Ungarn ^^latf^iaS .g)unt)abi. ©o gingen beibe Sanbe bem l^ab§burgi=

fd)en .g)aufe berloren. Um Oefterreic^ aber entbrannte ber Streit unter ben

iiabSburgifiiicn dürften felber. ^llbrei^t unb ©igmunb forberten i^re £)rittt§eile

au§ ber 6rbfcl)aft, ber ^aifer na^m ba§ Sanb al§ unt^eilbarey (Sigent^um be§

@enior§ in Slnfpruc^. SOßä^renb be§ ©treiteä erreid)te bie S}ern)irrung unb @e=

fe^tofigfeit in Defteneii^ i^ren Sipfel. S)a§ Sanb toimmelte bon lotternbcn

©ölbnern unb Stäubern, fie unb ber fe'^beluftige 3lbel machten e§ meit unb breit

5ur ©inobe. Sn ben ©täbten trieben bie „©cl)inberlinge" be§ .^aifer§ bie 5preife

ber Sebengmittel ju einer enormen ^öl)e; e§ folgten ^ungerSnot^, @eu(f)en unb

6lenb ol^ne glei(f)en. 1461 fünbigte 31lbrecf)t nebft Subtoig bon Saiern unb

einer großen ^^^1 öon SSaronen unb Slittern bem !aiferli($en SSruber ben @e=

^orfam auf, 1462 belagerte unb befc^o^ er i^n fe(f)§ 3Bocf)en lang in ber

Söiener S3urg, bi§ ber SSö^menfönig al§ Befreier erfd)ien unb einen S5erglei(^

ftiftete, naä) toeli^em 211brecf)t 8 ^ai)xt lang allein in Defterreicf) regieren follte.

S)enno($ ftanb luieber ein neuer ^ambf jmifi^en ben SSrübern bebor, al§ 3Ilbrec§t

am 2. ®ecbr. 1463 pVö^üd) ftarb (bgl. 58b. I. ©. 288).

5lun erft trat 5- bie Ülegierung be§ ganjen Sr^'^er^ogt'^umS an. fyriebe

aber fel)rte in bie ßanbe ni(f)t äurüdf. S;a§ ^^e^be= unb 9taubtoefen bauerte fort:

einzelne 9titter fünbigten bem J?aifer fec£ ben ßrieg an unb ftettten fidE) unter

ben ©d)u^ be§ Äönig§ bon 3Böl)men ober be§ bon Ungarn, g. erfaufte bann

tool bon i^nen ben t^-rieben ober er tt)urbe i^rer nur burd^ 53ruc^ feine« füi"ft=

li(f)en 2Borte§ ^eifter. Sro^bem bef^eiligte er fic^ an ben bon ber (vurie ge=

fd)ürten 2lgitationen gegen ben utraquiftifcl)en Söl)men!önig, mürbe inbe^ au§

bem .$?ambfe mit bemfelben 1468 nur baburc^ gerettet, ba^ 5Rattl)ia§ bon

Ungarn feinen einftigen ©rf)roiegerbater feinblid^ anfiel. S)iefe 3eit einiger 9iul)e

benu^te i^. äu einer SöaEfa^rt nac^ 9tom, angeblich bie Erfüllung eine§ @e=

lübbe§; er erbat aber (2Bei^na(i)ten 1468) bemüt^ig au^er bem Segen be§

5pabfte§ 5paul II. beffen i^">ülfe jur Erlangung ber bö'^mifd^en ßrone. S)iefe

liatte ber ^abft bereits 5Jlatt^ia§ jugefagt, er beroilligte bem Äaifer oal^er lieber

21bläffe unb geiftli(^e @naben, barunter bie ßrrid^tung eine§ 33i§t^um§ in SÖien.

©eit 1467 begannen bie Eroberungen i?arl§ be§ Äü^nen, meift auf Soften

alter ')tei(i)§gebiete. @r geba(^te feine fämmtlic^en Sönber ju einem ßönigreid^e

3u bereinigen unb beffen ^rone, bereinft aucf) bie J?aiferfrone auf fein <g)aubt 3u

fe^en. ^. föberte er bur(^ bie 3tu§fic^t, bem jungen 3Jtarimilian feine 6rbto(f)ter

SJlaria ^u geben, aber er forberte bafür erft bie römifdie Äönig§mürbe bei 2eb=

feiten be§ .^aifer§, bann ein leben§länglicl)e§ 9ieicl)§bicariat , Sotl^ringen unb bie

29*
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©rfteBung SBuvflunbS 3um ^önigveii^e. SSeibe l^telten eine 3ufammenfunft au

Zxin, tDo feit bem 2l>. ©ept. 1473 unter tieften unb ^lutjügen bon unevl^örtem

5ßi'unf öcrlianbelt iuurbe. ^. :^alte ge^^offt, um bie ^ßebinguugen ber et)e inaiften

,^u fönnen, aber jein S}ertrauen ju ben ^ufagen be§ 33urgunber§ jd)n:)anb me'^r

unb me^r, bie antoejenben ^urfürften jeigten \\ä) abgeneigt unb granfreict) brot)te.

2)er .^aifer brad) bie 35er^anblung ab unb Tut)r au§ fjurdit öor bem gett)alt=

f^ätigen SBurgunber in ber erften ^orgenbämmerung ot)ne 3lbf(^ieb auf ber

^ojel baöon. Sßä'^renb ber mnx\}']e StaxU im eija^, im Kölner ©tijt, in

ßot^ringen unb gegen bie eibgenofjen Betrieb ber ßaifer, gteiiiigültig gegen bie

<Bä)id]ale be§ 9tei(i)e§, immer nur ba§ (Sficproject, aber er[t nad) bem 3;obe be§

33urgunber§ mürbe am 21. 5l^ril 1477 ju @ent bie Söermä^tung 9}laj-imitian§

mit Miliaria burd) procura, am 20. Slug. burd) ben jungen ßrj^eräog fetbft boE=

jogen. S)amit beginnt ber neue Sluffd^mung be§ ]^ab§burgij(^en A^aujeS, bon

bem inbe^ auf ben alten .^aifer fein (5d)immer mel^r jurüdfiet.

©eitbem bie böt)mifd)en .stäubet ru'^ten, toanbte ^Jlatt'^iaS bon Ungarn feine

2Baffen gegen Oeftcrreid) , bon einer ftarfen Partei im Sanbe gerufen- 1477

rüdte er ein, berannte äßien, eroberte 40 ©tiibte unb Rieden unb lie^ fid^ in

^lieberöflerreid) f)ulbigen. 'fiaä) einer bicljät)rigcn gräulidien SJermüftung ber

i)fterreid)ifd)en i'anbe burd) ungarifd)e unb bö'^mifd)e .Raufen nafjm ^JJtattt)ia§

am 1. Siuni 1485 aud) Sßien burd) eine lange 3lu§f)ungerung, mä{)renb bereu

ber .^aifer nid^t bie minbcfte 3lnftatt jur i^ülfe traf, biclme^r in (Sra^ mit

ru'^iger Ergebung, ja mit einer gemiffen ©d^abenfreubc ber ^Bebrängni^ feiner

^auptftabt 5ufd)aute. 5!Jlattl)ia§ behielt feine Üleftbeuj in SBien al§ ^err be§

Sanbea unter ber ßnn§ bi§ ju feinem Sobe am 6. SIpril 1490. S)er Äaifer

fam nac^ bem 3?erluft bc§ beften 2:t)eil§ feiner ©rblanbe mie ein i5tüd)tling in§

9teid) , tie^ fid) bon ben ©tdbten unb SIbtcien aufnehmen unb befd)cn!en unb

toartete ba§ meitere in Mrnberg ab. ©eine erbärmtidie !^age rief aber bie

9teid)§ftänbe jum dingteifen auf, unter gütjrung be§ alten 5ltbred)t ^ild)itte§

unb be§ (5r,^bifd)of§ Sßert^olb bon ^ain,j. 9lm 16. gebr. 1486 mürbe ma^i=

milian ju grantfurt äum römifd)en i?önig gemal)lt. 9lur ber .ffaifer felbft l)atte

ber Söa'^l toiberftrebt, ^Jlarimilian mu^te i'^m urfunblid) berfprcdien, fid) jeber

6inmif(^ung in bie 9iei(^§regierung ju entl)alten. S)a aber ^. bie bon ben

i?urfürften begel)rte ^ei(^§reform l)artnädig weigerte, berfagten i^m bie ^ur=

fürften aui^ jcbe Sei'^ülfe aur Söiebereroberung £)efterreid)§. S)em 5plan ber

baierifd)en .speraoge, aud) ben 9teft ber i3fteireid)ifd)en Sanbe an \\ä) au reiben,

trat rettenb feit 1487 ber fd)mäbifd)e SBunb entgegen, ben ber J?aifer auf einem

9türnberger 9ieid)§tage nur fanctionirte. 5lm 19. 2lug. 1490 30g ^ajimilian aud)

toieber in 2Bien ein.

^•. beL-brad)te feine legten ßebenSja'^rc, fern bon 9teic^ unb ^olitü, im

©(^loffe bon ßina, mit Seien, ©olbmai^en unb aftrologifc^en Sröumen be=

f(^äftigt, in benen er bie gro^e 3ufunft be§ :^ab§burgifd)en ipaufc§ berfolgte.

er ftarb am 19. 3luguft 1493, im 78. ßebenSja^re, nad) ^Imputation eine§

5u|e§ an 3tul)r. ©eine 2eid)e tourbe ft}äter in ber 2Biener ©tefan§fird)e unter

tiräd)tigem ©rabmal Beigefe^t.

Ueber bie d)roniftifi$en QueEen bgl. Sorena, S)eutfd)lanb§ (5)efd)i(^t§-

quellen, 2. 9lufl. Urlunbtid)e§ Material beröffcnttid^te 6l)mel in berfd)iebenen

Sbitionen ber SBiener 3lfabemie. ß^^mel, Regesta Friderici IV. Söien 1838.

5r. ^ura, Oefterreid^ unter ,^aifer griebrid) IV., 2 Sbe., SBien 1812.

6l)mel, ©efd^ie^te Äaifer griebric^S IV., 2 33be. (bi§ 1452), .^amburg 1840.

@. SSoigt.
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g-ricbrid), f^ütft äu 5In'^att = Sei-nl6urg = .^atägexobe, ber jüngfte

©o'^n x^üxit 0":^vifttan I. öon SSernSuvg unb ber ^-ürftin 9(nna, einer ©räfin

bort iöentl^eitn, tcarb am 16. ^3iot). 1613 ^u (Snsbori in ber Oberpfal^ geboren

unb erl^ielt, toie feine übrigen ©ejd^toifter, eine gute ßrjiel^ung, bie er auf toeiten

Steifen öoHenbete. 3m ^. 1634 trat er in fc^roebifd^e 3)ienfte unb 3ci(^nete

fid^ in ^ö!^men, namentlid) bei Seitmeri^, au§, öerlie^ aber biefelben bereite

im näd^ften ^a^re, ba bie anl)altif(^en dürften bem ^rager ^rieben beitraten

unb ging na^ ber ^eimat^ äurücE, tüo er am 5. S)ecember mit feinem trüber,

g^ürft 6f)riftian IL, über ba§ Däterli(f)e @rbe batjin fic^ einigte, ba^ er bie

Stemter ipar^gerobe, @ünter§berge unb einige anbere £)rtf(^aften at§ ^ürftent^um

9In'^olt = ^ernburg = ^ar3gerobe erl^ielt. (Sbenfo toie bie übrigen 2:t)eite be§ an=

tjattifd^cn Sanbeg, i)atte aber aud) ba§ (Stbe be§ jungen ^^ürften burc^ bie S5er=

müftungen be§ 30iät)rigen Krieges ju leiben unb ba bie Stefibenjftabt ^ar^gerobe

lurj nacf) bem 9tegierung§antritt ^ürft fyriebri(i)§ big auf menige i^äufer ein

9taub ber gt^nimen mürbe, fo entfi^Io^ biefer fict) 1636 junäd^ft ben erfatirenern

^änben feine§ 2Sruber§ bie S5ermaltung feine§ Sänb(i)en§ ^u übergeben unb

tüieber auf Steifen ju ge'^en, öon benen er gmar im 3. 1637 jurüdfel^rte, aber

nur um fofort in bie S)ienfte bc§ ßanbgrafen 2BiI^etm öon ^effcn=Saffel 5U

treten, ber il^u t)ocJ)f(i)ä|te unb f)äufig fid) feine§ 9tat!^e§ bebiente. g-ürft ^y.

blieb jebotf) nur bi§ 1641 in biefem S^er'^ättni^ , bann !e^rte er au§ SSertangen

fetne§ 33ruber§ unb ber übrigen ant)altif(^en f^ürften naä) ber .^eimaf^ JurücE,

entfc^loffen nunme'^r, bem t^m gemorbenen 6rbe feine |)erfönli(^e ©orgfatt 3Uäu=

toenben. (Sr ridjtete bort feine eigene .^of^altung ein, bermäl^tte \iä) 1642 mit

ber @räfin ^o^anne @Iifabet§ öon ^Dlaffau unb mar in ben näcfiften i^a^ren

eifrigft bemüht, feine .gjauptftabt unb anbere öertoüftete £)rtf(i)aften mieber f)tx=

aufteilen, feine 9lemter unb ®üter mieber in 3lufna^me gu bringen, bie ©infölle

feinblic^er ©treifparteien gu öer'^inbern unb feinen Untert^anen über'^aupt bie

S)rangfale be§ Krieges mögli(J)ft ju erteid)tern. 21I§ g- aber bereits im ^. 1647

SBittmer geworben, l^iett e§ i^n nicfit lange mel^r in ber ^eimat^, bie alte 9ieife=

luft ertoatfite mieber, er übergab feine beiben ^inber, ben (5rbprin5en SBil^elm

unb eine Zodcjttx , (Slifabeff) <5^ar(otte , ben öermanbten .!^öfen ju Seffau unb

©illenburg jur ©rjiel^ung, fotoie bie 3iegierung feine§ ßanbeg ber brüberlic^en

©orgfalt be§ ^^ürften S'^riftian II. öon 53ernburg, unb trat im 2f- 1650 eine

üteife an, bie i^n burc^ einen großen X^eil @uropa§ fül^rte unb öon ber er crft

gegen @nbe be§ ^. 1656 nad^ ^arjgerobe jurücife'^rte. Söälirenb biefer 9ieife

ftiftete ber ^^üx\t 1651 p SSenebig eine @efellf(^aft unter bem Flamen ber

^rüberfc^aft ber beftänbigen {yreunbfdf)af t , in roeld)er fid) bie 5Jlitgtieber öer=

pflii^teten , einanber in allen guten ©adien, in ^rieg unb f^^-ieben, 'Jiof^ , 3tr=

mnti} , G)efangenfdf)aft beijuftetjen unb jebeS 5)WgIiebe§ guten 9tuf ^u öertf)ei=

bigen. ^]tur 3Ibeli(^en [tanb ber 3utritt offen. 3ebe§ gjlitglieb ber @efellfd§aft,

bereu ^aupt i^rürft 9^. mar unb ju ber öiele dürften unb angefel^ene .^erren

traten, trug an meinem fitberburd)mir!ten S5anbe eine golbene gjtebaiEe, meldte

auf ber einen ©eite be§ 5Jtutiu§ ©cäöola brennenbe ^onb mit einem öon ber

©onne beleud)teten ©djmerte unb bie Umfd^rift: Perseverando risplende. auf

ber anberen ©eite eine gefrönte mit ©pl^eu umgebene 5pt)ramibe unb bie Um=
fd)rift: Non si cangia cangiando jeigte; ob biefe 3}erbinbung i^ren SSegrünber

überlebte, ift un§ unbe!annt. 5lü(^ feiner iRüdffel^r nad^ .g)ar5gerobe lebte tyürft

f^., obtool jene ftet§ mad)e 9teifeluft if)n 1664 nod§ bie ©d^meij unb 1667 ^oI=

lanb befud^en lie^, fortan feinen Unterf^anen , benen er im ^. 1657 in ber

Gräfin 3lnna ^at^arina jur Sippe eine neue SanbeSmutter jufülrte. @r na'^m

fidt) ber ütegierung feine§ Sanbe§ eifrigft an, forgte für ßirdtien unb ©d^ulen,

baute ba§ eingeä|d)erte (SünterSbcrge öoEftänbig toieber auf unb tüar überl^aupt
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naä) atten 9ti(i)tungen t)in Bemütit, bie noc^ äat)tteid)en ©|)uren be§ t)ei-f)eevenben

Krieges niögli(i[t p tettüifd^en. ^m ^. 1665 ']üi)xk er in feinem ßanbe baS

@r[tgel6ui:tgved)t ein unb erwarb in benifelben ^a^xt ba§ burcf) bie ©uccejfion

ber iüvftl. auguftäifd)en Sinie in bem öacant getoorbenen c5tf)cnj(^en 2anbe§tt)eilc

an Sernburg ^urürfgejaüenen 5Xmt ^(ö^fau burii) Saufet gegen ba§ 2)ort 9tabi§=

leben. ^Jiarf) bem im 3^. 1660 erfolgten 2:obe be§ ^^ürften 3o^nn Gafimir öon

35efjau pm ©eniorat gelangt
, führte er baffelbe mit cifrigfter Sorge für ba§

(SJefammttoo'^l be§ anf)altifd)en f^ürften^anfeg nnb Sanbe§. ©i' empfing 1661

bie Iaiferlid)e Sete'f)nung über ba§ f^^ürftentljum 'J[nt)alt, rairfte cifrigft für 5luf=

ftellung unb (äinfüf)rung (1666) einer neuen 2anbc§= unb ^M-oce^orbnung unb

für ba§ 3uftanbefommen be§ ©eniorat§öertrage§ bom ^. 1669, burcf) meieren

bie 16i§t)er öou bem iebe§maligen ©enior in feinem ^ntereffe öermatteten ©enio=

ratSgütcr ben cinjetnen ßinien fäufUc^ überlaffen »urben mit ber Verpflichtung,

bie i^a'^reSäinfen ber Äauffummen "tiiefür bem fcbegmaligen ^ul^nie^er ju jatilen.

^^ürft ^•., ber burc^ biefen 9}ertrag felbft in ben 33efi| öon ©ernrobe gelangte,

ftarb am 30. Sfuni 1670. (5r roar öon anfet)nlid)er ©eftalt, befa§ gute Äennt=

niffe, namentlirf) in ben 9laturmiffenfct)aften , mar aucf) in theologicis mol)ler=

fatiren unb 'fjat, mie ber an^altifc^e (5()ronift erjafjlt, mit bem englifrf)en 2;t)eo=

logen So^nn" S)uraeu§ unb mit fran^öfifc^en unb anbcren @otte§gele'^vten in

bejüglicEiem ©d^rifttoe(f)fel geftanben. S)a feine smeitc @^e {inbeiio§ blieb, fo

l)intertie| ber ^^fürft nur bie f(i)on ermatte S:od^ter glifabetl) ß'^artotte,

bie fid^ juerft 1663 mit bem bereits 1665 berftorbenen dürften 2öi(^e(m Sub=

mig bon (^öf^en unb bann mit bem ^erjoge 3luguft bon .«polftein^^lön ber=

mäl)ltc, unb feinen ^ta(^folger, ben g-ürften 2Bill)clm. ^^ürft Söil^clm mar

am 16. 3luguf^t 1643 geboren. @r er'^ielt, meift am ^ofe feines D{)eim§, beS

dürften Sol)ann Gafimir bon Seffau, eine auSgejeiifinete ©rjieliung, unb fam=

melte, mie bie nod) borl)anbenen 33erid)te über eine mit it)m borgenommene

Prüfung un§ seigcn, in ben berf(f)iebenften 3Biffenfcf)aften einen toal)ren (S(^a|

bon Äenntniffen ein, ben er bann bom 3. 1660 an burd) toeite langbauernbe

gieifen nod) ju berme'^ren eifrigft beftrebt toar. 9tad) -gjar^gerobe nad) einer

faft a(^tiäf)rigen 5lbmefenl)eit jurüdgeteljrt , bereitete er fi^ für ta^ Ärieg§mcfen

bor unb mar eben im Segriff in furfürftlit^ branbenburgifd)e S^ienfte ju treten,

als if)n 1670 ber Xob feineS äJaterS 3ur 9tcgierung bei ^-ürftentfiumS- .öar,^gc=

robe berief. S)iefer mibmete fid) benn au(^ ber junge '3-ürft mit bem rü§miid)ften

gifer unb il)m l)atte baS Sanb e§ 3u berbanfen, ba^ aud) bie legten ©puren

ber no(^ immer nid^t ganj übermunbenen S)rangfale be§ SOjä'^rigen Krieges

gänalic^ berfdimanben. Sr grünbete 1682 ba§ SSormert 2Bill)etm§l)of unmeit ber

giuinen ber alten Surg 2lnl^alt, baute 1683 bie beiben S^örfer 2:ilfcrobe unb

©iptenfelbe mieber auf, erneuerte 1685 bie alte Mofterfird)e ^u ^-rofe, legte

1688 bie ^Jleuftabt bei ^ar^gerobe an, meldte 1705 nad) be§ prften jmeiter

©ema^tin 3luguftenftabt genannt toarb unb baute baS ®ut, ben ^ilttenberg bei

©ünterSberge, bem er ju @^ren feiner erften (Semal)lin ben Dtamen 5ltbertinen=

berg beilegte, faft gana mieber auf. 3lui^ bie i?ird)e ^u .^ar^gerobe berban!t

i:^m 1699 i'^re grtoeiterung unb ift e§ '^auptfäcfilic^ feinen Semü^ungen 5U3U=

fd)reiben, ha^ ben in 3}erfall gerat^enen allen fürftüd) anl)attifd)en Sinien ge=

meinfd)oftli(^en |)aräbergtoerfen mieber me'^r ©orgfalt jugemenbet marb. ©ie

mürben in ber ^^olge 1691 jmei Unternelimern überlaffen, aber obmol man fd)on

1695 aus neugemonnenem ©ilber mieber 9}lün5en prägen fonnte, gelang eS boc^

nt($t, bie 2ßerfc ju einem bebeutenben 3luffc^munge ju bringen, i^nx'it SBil'^elm

ftarb, tief betrauert bon feinen Untertl)anen , benen er ftetS ein mol)lmottenber,

gütiger ^err gemefen, am 14. S)ec. 1709, ol)ne bon feinen beiben ©ema'^linnen,

ber ©räfin ©lifabetl^ Sltbertine bon (Solm§=!L'auba(^ unb ber ^prinsefftn ©op^ic
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2lugu[te öon 91a|fau=S;iIIen6urg , bie if)ti üBertebte, .ßinber p fiinterlaffen unb

ging bemgemäB fein 2anb auf ben nä(i)ften ^3Ignatcn, ben dürften 33ictor 3(ma=

beug öon Sernbuvg, über. 9lo(^ in feinem Jeftamente fjatte bcr öerftorbene

güxft einen SBeroeig feiner tüoI)Ü!^ätigen ©efinnungen gegeben, inbem er barin

ben Firmen feinc§ ^anbe§ ein Segat öon 12000 2;f)Ir. unb bem f)allifc]^en

SBaifenl^aufe ein folc^eg bon 6000 %^x. beftimmtc. ©iebigf.
^•ncbrid) "^Ibrcdjt, gürft Oon tHn^alt = Sern bürg, ber einjigc Oo^^ti

be§ (Vürften 3}ictor griebiid^ unb ber gürftin ^op^t ^Ilbertine gnebertfe, einer

geborenen ^larfgräfin bon 33ranbenburg=Sd)tt)ebt , »arb am 15. 'iluguft 1735
geboren. 9tai^bem er eine fe'£)r gute Grjiel^ung genoffen, bie auf n^eiten Üteifen

boHenbet toorben, trat er in :preu^if(^e unb 1761 in bänifd)e ßrieg§bienfte, bie

er erft 1765 öerüe^. ^m ^. 1763 mit ber ^er^ogin S3ouife 5ltbertine öon

,^olftein=$lün öermät)It, richtete er in bem \^m öon feinem 3}ater überlaffenen

SBaüenftebt eine eigene -Ipof^altung ein unb öerfc^önerte biefe Stabt, bie feitbem

9fiefiben3 ber tBernburger ^ürftenlinie geblieben ift , auf jebe SDeife. Surt^ ben

£ob feine§ S}ater§ 1765 jur ^tegierung gelangt, na^m er fid) bevfetben mit

grofiem Gifer an, ftet§ bebad)t ben SBo^tftanb beS nod) an- ben 'Jlac^tDe^^en be§

fiebenjä^rigen j^riegee franfenben Sanbes ju Ijeben unb feine Untertt)anen mög=

lid)ft glürflicf) 3U mai^en. @r erroarb fic^ gro^e 3}erbienfte um bie @ererf)tig=

!eit§pflege, bie Sergroerfe unb namentlich burc^ @infül§rung jeitgemä^er 35er=

befferungen bei ber 2anbmirtt)fc^aft, bie feine 2iebting§bef(^äftigung tuar. Surd^

feine jmedbieulictien Ginrid)tungen tourben bie ^ungerja^re 1771 unb 1772 im
gürftenttjume SSernburg meit toeniger empTunben, al§ an anbern Crten unb

in§befonber§ im .^arje mirfte er burc^ ^-abrif^ unb anbere ^Jtnlagen ber überall

^errfci)enben Dtot"^ fräftigft entgegen, ©ifrigft mar er auc^ für Sefferung ber

3}er!e!^r§anftatten in feinem Sanbe bemü'^t, üiele ber fo bequemen Öanbftra^en

be» an^altifct)en iparjbc^irfeS finb fein 23erf unb ber 51eubau be§ S5ormerfe§

S3rünbel, fotöie bie 9lnlegung be§ 23ormerfe§ 5riebri(J)3pt)e finb 3^U9'^^ feiner

lanbesbäterüi^en 2^ätig!eit. 2Bie fein Sßater, mar aud) gürft 5. 21. ein Sönner
be§ 35erg= unb ßütteuroefenä unb öergröBerte namentü(^ ba§ le^tere bergeftalt,

baB man \i)n eigentti(^ al§ beffen Urt)eber in Sln^lt anfeilen fann, ma§ fein

©o^n unb -Jtai^folger ^erjog ^UeriuS, burd) ein Senfmat in Dbeliefenform beim

.^üttenmerfe 5Jtägbefprung im ©elfet^ate onerfannte. S^esgleit^en ermarb fic^

ber S.ürft auc^ ein b(eibenbe§ S5erbienft um bie 3}erbefferung ber ©deuten,

in§befonber§ in ber ©tabt Sernburg; rei($li(^ unterftü^te er junge Stubirenbe

unb ftetS ging er feinen Untert()anen ate 33eifpiel rctigiöfer S)ulbung öoran, tDa§

l^eröorrief, ba^ ber frühere ^^i^fP^^^t 3tDifd)en Lutheranern unb 5Reformirten in

feinem öanbe faft gan^ al§ ausgeglid)en betrad)tet merben fonntc. Sit» nad^

bem 2obe bes ©eniorS, ^ürft ^arl 6eorge !^ebered)t öon Sötten, 1789, *ber

5unäd)ft 58ered)tigte
, ^yürft ^yriebrid^ 2tuguft öon 3fi-'^ft/ Q^f ^^- ©eniorat im

an^altifd^en g-ürften^aufe öcrjic^tete, ging baffelbe auf O^ürft ^. 51. über, ber

e§ mit eifrigfter Söa^rnc'^mung ber ©efammtintereffen feine§ 6aufe§ führte,

namentlid^ bei ben in ^yolge be§ 1793 eingetretenen 6rlöfd)en§ ber fürftlid^

3erbftfd)en Sinie mit ^urfad)fen entftanbenen i3ef)n§bifferen3en megen be§ 2Imte§

Sißalternienburg. 3U§ ©enior na^m ber fyürft nadi ben |)au§öerträgen für fid^

unb feine 3}ettern in S^effau, Sötten unb ©dfiaumbutg ba§ l^errenlofe Sanb
in Sefi^, orbnete ba§ jur 9iegierung beffelben beftimmte gcmeinfd)aft(id§e

SIbminiftrationScollegium an unb regelte bie 3}er^ältniffe be§ 2lIIob§ ber er=

lofd^enen Sinic mit ber (Frbin be§ legieren, ber .^aiferin Äaf^arina II. öon 9lu^=

lanb, erlebte aber bie 1797 erfolgte 2§eilung be§ jerbfter Sanbe§t!§eile5 nic|t

ntel^r, ba er bereits am 9. Slpril 1796 ftarb. gürft 5. 21. mar einer ber ge=

red^teften, gütigften unb t^ätigften fyürften feiner 3ßit / beffen plö^lidljer, uner=
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loartcter Zoh öon feinen Untexf^anen tiej Beflast toatb. S3on feiner i'fim Bereite

am 2. Wäx^ 1769 öoran^egangenen Öema'filin l)inteiiie^ er nur feinen ^ad^=

folger, bcn dürften, feit 1806 ^eräog ?llejiu§ gi-'icbrid) ßl^riftian unb bie ^rin=

aefftn ß^^riftine 9Bilt)ctmine ^autinc, bie mit bem ^^ürften griebricE) 2öill)elm

Seopolb öon 2it)pe=S)etmolb ftd^ t)ermä!)tte. ©iebigf.
gricbrid) ber ©treitBare, ©raf öon 31 rn §16 erg. ^n bem tneftfätifdien

©überlanbe, auf bem ipellroege unb im ©reingau lag feit bem @nbe be§ 10. ^af}x=

l§unbert§ (978 toirb juerft urfunblic^ ein @raf ^ermann genannt) bie (Srafen=

getoatt in ben |)änben eineg retcfibegütetten @efc^le(^te§ , ba§ in Söerl refibirte

unb entmeber nadt) biefem feinem ©i^ fi^ Benannte ober ben SEitel öon „trafen

in Söeftfalen" füljrte. 2)urc^ me'^rfad^e S^eilungen unb gro^e ©dienfungen !am
ber ^^ramilienbefit^ f^eil^ an anbere ©efdiled^ter (roie bie (Srafen öon ber 5)larf),

t{)eil§ in bie <S^änbe ber 5?ir(i)e , namentlich be§ SrjftifteS ^öln. ©o mar bem

©rafen (5. bem ©treitBaren (er ift tt}al)rf(^einli(^ ein ©ol)n be§ (Srafen Äonrab

öon Söert, ber 1092 gegen bie f^^iefen fiel) öon ben großen 35efi^ungen ber

5ll§nen nur ein !teiner 2;t)eil, nod) baju in bem menig fruc^tBarcn Sergtanbe

im ©üben be§ 3Beftfalengaue§ , üBrig geBlieBen. @r Benannte fid) nac^ ber,

äuerft 1114 in einer Urfunbe ermäl)ntcn ^urg 3lrn§Berg. S)a| x^-. öon l^eftigem

;3ngrimm gegen bie G5eiftlicl)!cit , namentlid) gegen bie Kölner ^irc£)enfür[ten er=

füllt mar, !ann nid)t auffallen; mu^te i^m bod) ftet§ öor klugen [tcl)en, mie bie

5Jlad)t feineg (Befc^led)t§ huxä) ba§ unBefonnene 33erfd)enfen be§ f^antiliengutä

an bie kixä^t in fo l)o^em ÖJrabe gefc^tt)äd)t mar; ba'^er feine, freiließ öergeB»

liefen S3erfu(^e, öon bem öerlorenen Sefi^ mögtid^ft öiel mieber ju getoinnen.

©d)on 1102 fe^en wir if)n in f^etibe mit (5r,0ifd)of g^-iebrid) öon i^öln. S)er

te^tere ermiberte fie burd) einen ßinfatt in be§ ©rafcn @eBict unb Bemog bcn

^aifer .^einrid) IV. über benfelBcn bie ^eid)§od)t au§3ufpred)en. 3inbe§ mu^
ber Ö)raf Balb tüieber öom Äaifer su (Snaben angenommen morben fein, benn

1106 üBerjog er ben öon .^^einrid) IV. aBgefallenen Sifd)of 5ßurd)arb öon fünfter
mit ßrieg, nal)m benfclBen gefangen unb lieferte il^n an ben Äaifer au§, meld^er

Bei feinem l)erannal)enben Sobe bem S5ifd)of bie 9fletd)§infignien üBergaB unb

feinem ©o^ne ^einrid^ V. üBerBringen lie§. 3lud) bem neuen ^aifer fd)eint f5f-

anfang§ ergeBen gemefen 3U fein; fpäter oBer nal)m er, biegmal an ber ©eite

be§ @r3Bifd)of§ öon 5?üln , an bem 9lufftonb 2t)eil , meld)en ^erjog ßotl)ar öon

©ac^fen gegen bie ©trenge beö 9teid)§oBer'^aupte§ erregte. 6r fd^eint fid) fogor

in i)eröorragenbem ^a^e baran Betlieiligt ju '^aBen. ©o !am er 1114 mit

feinem Sruber §einrid£) unb anberen 3}erBünbeten ber ©tabt ^öln unb bem @r3=

Bifd^of 3U .^ülfe unb öereiteltc ben Singriff be§ i?aifer§ auf bie ©tabt. S)afür

fid |)einrid) V. im DctoBer beffelBen Sal§re§ in ba§ 3lrn§Bergifd^e ein, öer'^eertc

ba§ ßanb unb erBaute in i^m eine i^efte, um bie ißurg be§ ©rafen in ^d)aä)

äu Italien. 1115 war ber ®raf in ber fiegreidjen ©d^lac^t am 2Belfe§l)ol5 3u=

gegen, ^n ^^otge biefc§ ©tege§ 30g ber SrjBifd^of öon ^öln gegen bie öon ben

.^aiferlid)en Befehlen 33urgen in SBeftfalen unb Brad) fie. UeBrigenS fötjnte fid§

@raf ^. Balb mit bem ^aifer au§, wäl^renb Slnbere, namentlid) Sot^r, im

Slufftanb öer'^arrten; ja er lie^ bie @egner beffelBen in 2Beftfalen, wie ber

Annal. Sax. Berii^tet, auf ba§ ©(^Werfte feine ^anb fü'^len, unb namentlich

'^atte ba§ ©tift OänaBrüd, weld§e§ ben öom j?aifer ernannten 33ifd)of nid^t

aufnal}m, fünf ^alire lang unter ben Sinfätten be§ trafen 3u leiben. 3Bei ber

©teEung, weli^e x^. jur ®eiftli(^!eit einnal)m , lann man fid^ benfen, Wie

fd^merjlid^ e§ i^n Berül)ren mu^te, al§ 5^orBert, ber ©tifter be§ Weisen ^rä=
monftratenferorbcn§, ben (trafen (Sotfrieb öon 6appenBerg, ben @emal)l öon
f^riebric^ä Sod^ter ^utta, fo Begeifterte, ba^ er alle feine (Süter bem Orben
fd^enfte unb felBft eintrat. S)er 2lrn§Bcrger fud^te bie§ ju l)inbern unb foE 5^or=



griebrid^ V. ö. S3oben=2)urIad> 457

Bert jelBft gegangen genommen unb 16i§ 3U feinem eigenen Xohe im ©ejängni^

ge^ialten i»al6en. Slllein bie 1123 Bereite buxd) ben ^aifer eriolgte Seftätigung

ber (Stiftung öon (SappenBerg fi^ü^te biefelBe bor ben öeiDattma^regetn bei

2lrn§Berger§. .^ein äöunber , wenn bie ^irdje ben 1124 plö^Udt) Bei einer

5Jial^l3eit eingetretenen Sob griebri(i)§ al§ eine ©träfe be§ ^immel§ anfaf). ^.

]§interlie^ au§ feiner Q^t mit einer Joiiiter be§ ^erjogä üon SimBurg äloei

jtöd^ter, öon benen bie öttefte, ©op!)ie, i{)rem @emaf)l, bem ©rafen Sotfrieb

öon 6ui(f) bie SSefi^ungen i!§re§ 9}ater§ 3uBrad)te. ©ie ift bie ©tammmuttcr
ber fpäteren trafen öon 5lrn§Berg. S)ie jüngere 2;od)ter ^utta, trat auf 3ln^

regung itjrc§ ©ema'^tS, be§ (Srafen öon G'appenBerg, in ben geiftlic^en ©tanb.

^. ©. ©eiBer^, S)iplomat. g-amiliengefd)ic^te ber alten @rafen öon 3Beft^

falen 3U äöerl unb 2lrngBerg (9lrn§Berg 1845); @rfte 5lBt^eilung ber Sanbe§=

unb 9tec^t§gefc^i(^te be§ ^er^ogffiumS SBeftfalen. (5receliu§.

*) gricbrid) V., 9Jlar!graf öon 33 aben = S)urIac§
,

geBoren am 6. ^uli

1594, t 1659, toar ber iiltefte ©o^^n erfter ©"^e be§ Berüfimten 5Rar!grofen

@eorg griebrid) öon ber 9tl)eingräfin Sultane Urfula. 5ta(i)bem er fic^ burd^

Steifen in granfrei«^, ben 9lieberlanben unb gnglanb an i?enntniB unb ßeBen§=

töei§'l)eit Bereid)ert '^atte, trat er am 23. ^JSlai 1622 burc^ bie 3lBbanfung feine§

S5ater§ bie 9tegierung ber ^IJlarfgraffdioft an, bie er Bereits me'^rfadl) mäl^renb

ber SlBmefen'^eit beffelBen im .Kriege geleitet, ^it ben aBenteuernben gelbpgen

@eorg t^-riebriii)'§ n;ar ^. bur(^au§ ni(f)t einberftanben unb fprac^ fid) bal^in

töieber^olt Bei bem ^aifer au§, tro^bem fielen feit 1622 Bairifc£)e, fpanifdie,

polnif(f)e, ungarifc^e unb laiferlid^e ^eer'^anfen in bie 5!Jlar!graffd^aft ein, Be=

gingen uner'fiörte ©reuel, plünberten unb öerljeerten ba§ Sanb be§ friebfertigen

dürften. S)a fein 25ater fic^ bem ^aifer nic^t fügte, öerlor g. am 26. Sluguft

1622 bie gan^e 5Jtar!graff(i)aft Saben=Saben an ben ^arfgrafen SBil'^elm, 5lo=

öemBer 1594 mar fie öon bem .^aufe ^urtac^ Befe^t toorben. S5ergeBen§ pro=

teftirte i^. gegen bie gteftitution, bie ©rj^^er^og ßeopolb au§fü'l)rte, e§ !l)alf il)m

nicl^tg, enbtic^ fam in feiner ©egenmart in Sßien ein 25ergtei(^ am 27. '^ai

1627 3U ©tanbe; i'^m zufolge mu^te ^•. an ben 5Jlar!grafen Söii:^elm at§ @rfa|

für bie lange 3^u^nie^ung ber Baben=Baben'f(f)en ßanbe 380000 ©ulben ^a^len

unb i^m bafür burtac^'f(^e 2lemter öerpfänben unb äugteid) allen 5tnfprud^en

an 3Saben = 33aben entfagen. S)ic genannte ©ummc tonnte 'Q. nid^t auftreikn

unb fal)-fid) barum am 31. 3uti 1629 pm gttlinger 25ertrage mit 3Bill)etm

geätöungen, toonac^ fv. unter ^eiBe'^altung ber Sanbesredite feineg ^aufeS, aBer

unter 35er3ic^t auf bie ßinfünfte unb bie 2tu§üBung ber ®eri(i)t§Bar!eit, 3BiIl)elm

bie 3lemter ©tein unb 9temc§ingen öerpfänbete. — @nbe 1622 flüchtete i^. öor

ben ^aiferlidien mit feiner @emal)lin unb fünf Äinbern ju bem ©d^mager,

Jperaog Sodann griebrid^, nac^ ©tuttgart unb erft am 20. ^lai 1623 ermir!te

er ben SlBpg ber ^piünberer au§ feinen ßanben; 1624 aBer fielen liguiftifd^e

S^ruppen ein unb nahmen ^forj'^eim, ber .^aifer Befe^tc ©ponl^eim unb Äur=

Baiern bie BreiSgau'fd^en 33efi^ungen 3^riebrid)§, ber aBermat§ flüd£)tete. 2ll§

ba§ eienb !ein 6nbe na^m, eilte g. Wai 1627 nad^ 2Bien unb Bat gerbi=

nanb II. bringenb um Entfernung ber Sruppen, um ^Jlilberung be§ ßoofe§

feiner Untertanen unb um ^eraBfe^ung ber 380000 ©ulben, jumal fein ßanb

öertöüftet fei. g^erbinanb empfing il)n öu^erft gnäbig unb machte il^m bie

locfcnbften S5erfprec£)ungen
,

fall§ er !atl§olifd§ mürbe — mit ßntrüftung toieS

ber ftreng Iut!^erif(^e f^ürft bie§ 2lnerBieten al§ i^ubaSlo^n ^urücE, tourbe 5tDar

am 11. Sunt 1627 mit ben 9teidt)§le!§en Beliehen, aBer feine Sitten BlieBen un=

erl^ört. 3lm 12. Sunt öerlie| er SBien unb fa:^ fein ßanb in öoHer S5ertoüftung

toieber. 2lm 6. ^ära 1629 erlief gerbinanb II. ba§ 9leftitution§ebict, toogegen

*) fjriebritfl öon SSaben: f. im 9iad^trag ju biefem Sanbe.
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Or. öerge!6ürf)en ^voteft einlegte; bie 9lott) fcineg 2anbe§ jc^ilbevte g. l^ierfiei

in greEen garben, — al§ ?lntlüort fanbte man i^m eine faiferlic^e ©ut)bele=

gation, ^tanuar 1631, um bie alten .^(öfter toicber l^evjufteHen. ^oä) lebte ba§
©ul^burger Srauenflofter, ']üx ba§ ji(^ bie :3efuiten unenblid^ Bemü^^ten, auj bie

3}erttenbung be§ 3lbte§ S3Iafiu§ öon ©t. 93ta[ien I)in nid)t me'^r aui; I)ingegen

naijm 1630 bei* ^enebictiner^ater @ifenf(f)mibt bon ber 5Xbtei @otte§au ^efi^
unb 1631 mu^te g. ber Slbtei i^crrenalb ba§ bon ßrnft griebrid) fo tl^cuer ei-=

tauf(f)te 3tmt ßangenftcinbac^ abtreten, refp. reftituiren; au(f) anberc 3lbteien,

Älöfter IC. tDoUten ben atten ^c[i^ traben unb fatl)oIifd)e geriefter begel^rten bie

eöangeüfc^en ^^farreien, aber bie ©cf)toeben tuaren fd^neller at§ fie. gebruar
1631 ttjol^nte g. bem öon i?urfad)fen infccnirten Seip^iger gonbente an, ber fid)

ber 3lu§fü^rung be§ 9teftitution§ebicte§ mit benjaffneter .^anb ^u toiberfe^cn ber=

fprad), loarb bann ©olbaten, mu^te fie aber auf faiferli(i)en Sefe^l entlaffen unb
bem ßonöente abfagen. ^Jtun f(^icfte er S3ertreter ju bem öom ^aifcr berufenen

granffurter gonbente, too bie ©treitigfeiten über 9tcligion unb Äird^engut gc=

fd)lid)tet hjerben foEten, — faum toaren jebod) bie ^oiferlid^en am 17. ©eptbr.

bei ßeip^ig unterlegen, fo fdyto^ fid) fy. ben ©c^toeben al§ SSertretcrn be§ pro=

teftantifd)en @Iauben§ an unb fo lange fie am 3tl)eine unb im @Ifa^ ftanben,

blieb er im a3efil3e feines 2anbe§. 1632 fiel ber faiferlid^e ©eneral Dffa öom
eifal au§ im Unterlanbe ein, bevbrannte SBitlftätt, branbfdia^te, öereint mit
äöilt)elm öon S3aben = 33aben, 3)urla^, na^m ©tollljofcn unb fiid)tenau ben
©d)tt3eben n^eg unb g. mu^te nac^ ^^sforj'^eim flie'^en. 3lud) @raf ^ontecuccoli

fiel ein, nal)m 3)urlad) n)eg unb eroberte unter ©engen unb S3rennen SSretten.

g. unb ber ^erjog öon 2Bürttemberg baten bie fdjWebifc^en f^elbljerren ©uftaö
Jporn unb ben 9ft:^eingrafen um ^ülfe unb biefe fd)lugen in ber 3:f)at im Sluguft

ben geinb über ben gtl)ein jurüd; g. ri^ balb barauf @otte§au n^ieber an fid^

unb bie S3enebictiner mußten meieren, ©uftaö 9lbolp:^ toar geneigt, griebri(^§

2öunf(^ ju erfüllen unb i'^m an ©teile be§ auf faifcrlid^er ©cite fcd)tenben

SJtarfgrafen Söil^elm bie 2anbe 23aben = 33aben eiujuröumen, al§ er bei fiüljen

fiel; fein Äan^ler Sljel Cjenftierna wünfc^te bie un^ufriebenen gieid)§ftänbe bei

guter Saune ^u erl)alten unb gab g. am 13. Slpril 1633 im ^Jtamen ©c^toebenö

auf bem .g)eilbronner ßonöente bie obere 5Jiartgraffc^aft mit allen Seljenbcnjen

für fid^ unb feine Sefcenbenj, ferner toie§ er il)m alle öfterreic^ifd)en Sanbe
ätoifdien 3f{t)ein unb ©(^toarätoalb öon ©ödingen Bi§ 5pliili)3p§burg an, betraute

i^n mit bem Dberbefe:^le über bie Gruppen im 33rei§gau unb in ber ganzen
^]Otarfgraffd)aft unb forbertc i^n auf, fräftigft ben Unternel)mungen ber ^aifer=

liefen fic^ entgegen ju ftemmen. ^n .g)eilbronn unterljanbelte i^. auä) mit bem
fraujbfifdien (Sjefanbten i5euquicre§ toegen einer 3lnleil)e öon 100000 Sljlr., um
bie ^rieg§foften beftreiten ^u fönnen unb toottte :^ierfür Sanb öerpfänben. ^m
;^uli 1633 ergi-iff er 33efi^ öon ben genannten baben=babif(^en unb öfterreid)t=

fd^en ©ebieten, lie^ fid^ al§ <g)errn ^ulbigen, fe^te überatt neue 33eamte ein unb
gab bie fat^olifd)en ^Pfarreien an eöangelifi^e Pfarrer, bie Älöfter mußten öon
ben S^faffcn geräumt merben, ba§ in ©d^uttern erl)ielt einen 3lbminiftrator unb
über bie Crtenau tt)urbe Slnton ö. Sütjelburg gefegt. 9JIit 2Iu§nal)me ber

babifd)en ©ebiete in <g)interfbonl)eim bereinigte ^. je^t alte ßönber ber Sinien

S)urlad^ unb S3abcn unter feinem ©ccpter, bodf) toar bie§ !ein ruljiger S3efi^.

Snt 9)tai 1633 brachen bie ^aiferlid)en au§ SBreifad^ au§, jogen njie bie S3an=
balen l^aufenb ein^^er, ftedten öiele Drte in 33ranb unb eroberten bie Gebiete

öon 9lötteln, 35abenn)eiler
,

|)öl)ingen unb ©oufenberg, aber im ^uni fdt)lugen

g. unb ber 9ll§eingraf Otto Subtoig fie bei 93reifact), ^. na^m Äenjingen unb
unter heftigem ©eme|el am 19. ^uni Äird)l)ofen unb ftedte öiele Orte in Sranb.
©taufen, ^leuenburg, SSabentoeiler, 9iötteln, ©aufenberg, iRl)einfelben, ©ädingen,
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SoutenBurg unb 23}alb§'^ut fielen in jeine ^anh. ^terau| Befuc^te ex ben öon

Drenftierna nad^ ^eibelberg berufenen Gonöent ber üier oberen Greife, auf bem
toegen ber Gruppen unb ber Belagerung öon ."pagenau unb ^f)iüpp»burg be=

ratfjen tourbe unb bann ben ju ^ranffurt (3uni bi§ 31. 3uli). 2lm 1. Sluguft

begann er mit bem fecfen 9t:^eingrafen Ctto ^ubn)ig bie Belagerung öon S3rei=

facE) , bo(^ mu^te er fie am 11. Cctober auj^eben, aU ber .^erjog öon ^yeria

l^erbeieilte unb ben 5ßrei§gau öon ben Scf)tt)eben fäuberte. Stts 'Q. 1634 mit

feinem ßrbpiinjen auf bem um Djenftierna öerfammetten ßonöente ber pro=

teftantifcf)en ©tänbe in i5i-"anfTurt toeitte , erfci)ofl. bie nieberfc^metternbe Äunbe
öon bem gtänjenben ©iege ber i^aiferlictjen bei 91örblingen, 7. (Beptemhex, unb

mie ein lange gebämmter Strom überf(utl)eten faifertic^e ßeere äSürttemberg

unb 33aben, alleS öor fid^ niebermerrenb. — 0^., eben nod) ^err jweier 5ltar!=

graii(i)aiten, faj^ fic^ aller Sanbe beraubt unb ftof) mit ben ©einen nac^ £)ffen=

bürg unb öon ba nad^ ©traBburg. %n] bem proteftantifdien (gtänbetage in

2Borm§, ^J^oöember 1634, erfd)ien ^y., um ben SSunb mit Drenftieraa ju erneuern

unb fic^ jugleid^ iyran!rei(i) anjufi^UeBen, unb fa^ fic^ im 5prager gi-'ieben öom
30. 2)^ai 1635 öon ber 2lmneftie be§ Äaiferg au§gei(f)[offen — über feine C'anbe

mürbe ein fai|erlidf)er 9Ibminiftrator gefegt, ©raufen^ait töüt^eten bie Gruppen

be§ Äaijere unb ber Siga in ben Sanben griebric^§ unb bie gtaubenSeimgen

5proteftanten fat)en förmtidtie £)ragonaben über fid) erget)en: in bie Sßätber ge=

flüi^tet, mürben fie mit Sagbt)unben im Sd)nee auigcfpürt unb unter Slnbro^ungen

i^rer .^abc beraubt. §unger§nott) unb X'^euerung traten ein unb in i^rem ®e=

folge gro^e Sterblic^feit. Sie eöangelifi^en @eift(id)en mürben i^rer 'I>farreien

beraubt unb öertrieben, 1637 mar öon ^möü ^iarreien im Unterlanbe nur nod^

eine beje^t , in S)urla(^ l^ielt fic^ jum ©egen ber SBeöötferung unter fdfimeren

ßntbel^rungen ßonrab äöeininger, @t)mnafiallel)rer, at§ proteftantifi^er ^rebiger.

Sie |)ätTte ber 5JiarfgraTfc§ait 33aben=Suriact), bae Unterlanb, gab 5ei"'öinanb II.

am 5. 5Jlai 1635 äöif^etm öon 9?aben = 33aben, ber nun Älöfter unb 5}lönc^s=

toefen reftituirte, inbeffen Äurbaiern bie 5temter -pior^fieim unb @raben toegna^m,

ba§ Cberlanb aber mu^te ber ©rj'^eräogin Glaubia 5Iuguft 1635 t)ulbigen unb

mürbe fat^olifi^ gemad^t. Sie eöangeÜifctie Äirt^e tag in tieren "Diöttjen. 2i>ä!^=

renb g. treu am Sunbc mit ©c^roeben unb granfreid^ §iett, nal)men bie .ßaifer=

Iirf)en am 11. -llMr^ 1636 aud) ba§ (Sd^to^ ^oi^berg unb .$?önig 5ei-"'5inanb

fe^te fid) in Surtad^ feft. fy. ert)iett 1638 öom 9iat§e ^u ^afet bie grlaubni^

bafelbft 3U tootinen unb laufte fid§ f)ier an , bann too^nte er ber Belagerung

Don 33reifad£) bei unb Bern^arb öon SBeimar übermai^te i'^m no(^ 1638 bie

babifd^en ©ebiete im Breiggau tcieber. Ser neue Äaifer fyerbinanb III. fc^to'^

auf bem 9teid^§tage öon 1640 5- abermalg öon ber Stmneftie au5, beetiatb toei=

gerte fid) biefer , bem 9iatf)e ber ßurfürften gemä^ , ben ^aifer um ©nabe 3U

bitten unb i|rer 6etoät)rung ungemi| ficf) feine Berbünbeten 3U iveinben ju

madt)en, unb befc£)idte ben 9iegenöburger 9teid)5tag öon 1641 nid)t. ©0 naf)men

benn bie ^aiferlidf)en 1642 auc^ ba§ 6d)toB 5)la^tberg unb öerbrannten e§,

mä^renb im ganzen >'pcd£)berger Sanbe anftatt 28 nur noc^ jmei ^;]]farrer maren;

ein öoi-übergel^enber ©treifjug füt)rte ^. .^uni 1641 nac^ Surlad^, rafd^ aber

mu^te er nad^ Bafel jurüd, mo er nur bei öerfdf)Ioffenen 3:t)üren lutt)erifc^en

^ausgotteSbienft ab:^atten burfte. SJ^ai 1643 öertrieben bie 5Baiern alle lnti)t=

rifdt)en öeiftüdien unb (5dC)utte!^rer au» ^pforjtieim unb ©raben , öergeben§ aber

bemühten fie fid^ ba§ Bolf mieber fatt)oIifd) p mad^en, bie i?ird£)en öeröbeten

unb ba§ Bolf pilgerte um geiftüdf)en Jroft tro^ aller ©efa^ren in bie benad^=

barten toürttembergifd^en Drte, fo ba§ man im 2Iuguft 1643 bie öermiefenen

Seigrer unb ^farrer äurüdfommen lie^, pmal bie (5dt)meben in Benfeiben mit

3flepreffatien brol^ten. — 91ur auf Bermenben Sd^toebene unb 5^anfreid)§ töurbe
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i5tiebi-i(^§ ©efanbtev ju ben g^rieben§|3räüminatien äugelaffen; ^5- li^B feii^e @v=

gel6ent)eit gegen ^aifer unb 9{cid) Bezeugen ,
ptoteftirtc aber gegen ben (Sinhitt

33aben = 33aben§, ba§ it)m 3u[tet)e, in ben ^yürftenratl^ unb bejd^tDerte fid) über

ben faiferUdien ©(f)ieb§jpi-u(^ üom 26. Sluguft 1622 toie über bie 33ergteid)C

bon Söten unb ©tttingen , aud) lorbertc er bie üolle restitutio in integrum öon

1618; ferner beanf|)rud)te er al§ rechtmäßiger ßrbe ber 1457 erlofd)enen 5rBi=

burger ©rafen bie .'perrfdiait ©taufen, bie Sefi^ungen im SreiSgau unb i^re

anberen Gebiete, baju bie ^eftitution ber an bie (Jronberger öergabten ^err=

fd)aft i^o'fiengerolbSed an feine ©ema^tin unb bie SSetetjuung mit berfelben für

fid^ unb feine gan^e S)efcenben3. ©djweben befürluortete griebrii^S JBege^ren,

toäf)renb ber baben=babifd§c Slbgcfanbte barüber ftagte, ha^ .^iau§ S)nrlad) t;abe

in 28 3fal)rcn 73 Sonnen ®olbc§ au§ 5ßaben=S3aben gebogen. 1647 entfd)ieb

fi(^ ber l^aifcr bat)in, 33aben=33aben foHte Söit^elm berbleiben, hingegen follten

bie 3öiener unb ©ttlinger 3}crträge crlöfd)en, g. bie ^^lemter ©tcin unb 9tem=

(fingen jurüd erhalten unb bem .»paufe 2)urtad) bie iät)rlid)e Söein= unb @e=

treibelieferung an ba§ |)au§ 33aben=33aben erlaffen tücrben. 5lnfang§ toibcrfepe

fid) ^. nod) , bann aber beauftragte er feinen 'kaitj i^o^nn ©eorg ö. WaxdtU
bad) ben ^rieben in DSnabrüd ju unterjeidjuen, in n)etd)em er am 24. -Dctober

1648 neben öoller 3lmneftie bie 9icftitution in geifttid)en unb nicltlid)en ©ad)en

auf ben ©tatn§ öor 1618 erlangte, ujä^renb er bie öfterreid)ifd)en ®ebiet§ftüde,

bie it)m ©dimeben tocrlie^en, jurüdgab. ©o l^atte ^. enblic^ feine 5Rarfgraf=

fc^aft, bie fo lange unter ben Äaiferlid)en, ben SBaiern unb 33aben=23aben ge=

blutet, ttjieber, aber au§gel)ungert unb öertieert toaren il)re ©efitbe, beröbet unb
öerarmt ©tobte unb Dörfer. S)ie S)omini!aner unb ^ranjiStaner berließen

^forjtieim 1649, bie ^efuiten Kraben unb bie SSenebictincr (SotteSau, rt)etd)e§ x^-.

fäcularifirte — bie bi-"otc[taTitif<i)en (Scifttii^en fetjrten jurüd unb njegen i'^rer

ftar! gelid)teten Saf)i famen biete fc^meiser ^ßfarrer in§ Sanb , bie bann ßutl§e=

raner tourben. g. bemül)te fid) nad) beften Gräften bie ^ird^enjut^t ju Ijeben,

ließ 1649 bie Äird)enorbnung in britter öerfd)ärfter 2luflage erfd)einen, begann

feit 1654 tt)ieber bie ^ird)enöifitationen , betrieb ben Söieberaufbau ber ^ird)en

unb ©d)ulen unb fud)te tro^ aUer ßinfbrac^e feiner fnauferigen 9ient!ammcr bem
S)urlad)er @t)mnafium aufju'^elfen ; and) legte er 1650 bie 2aubfd)ule in 9löt=

tetn an, au§ ber fpäter ba§ Sbrra(^er ^^äbagogium entftanb. 1654 bublicirte

ber ^ar!graf ba§ babifdje Sanbrei^t, eifrigft beftrebt, Crbnung unb 3Bof)lftanb

im Sanbe eiujufütiren. 91uf ^•. lafteten in ^^otge be§ Krieges bebeutenbe

©(^nlben unb 1654 ertl^citte i'^m ber ^aifer für biefctben ein rescriptura mora-

torium. S5ergeben§ berfoc^t t)ingegen <5. feine 5tnfbrüd§e auf ^o!§engerolb§ed,

3U beffen Srben il^n feine öierte @emat)lin am 3. ^an. 1649 gemad)t — mit "Jioffau

fam er l^ierbei megen einer an ^ot}engerolb§ed t)aftenben ©umme in ©trcit unb
tnurbc 1659 üom ^ammergerid)te bi§ jur g^^tung ber ©umme burd) ^Jlaffau

in 33efi^ ber .s^")errfd)aft ßat)r gefegt, ino er bie lutf)erif(^e ßet}re einfüT^rtc. ^m
Seftamcnte üerorbnete g. am 31. ©ecember 1649 u. a. : feine ©ö'^ne foEten

\i)n beerben, bod) nur ber ältefte Sftegent ttjerben, etüig füllten bie Sanbe unge=

tt)eitt bleiben unb (entere üteget fottte au(^ in 93aben=35aben gelten, toenn bie§

feinem ipaufe je toieber jufiele — jugleid) berbot er, tnie (Seorg f^^'iebrid^, einen

®lauben§tt)ed)fel ©eiten§ ber ülegenten bon S)urlad); ber ilaifer beftätigte, mit

3lu§nat)me biefcr ßlaufel, ba§ Seftament. i^. tvax eine '^öd)ft friebfamc Statur,

burcf) ein unl^eilöoüeS @efd)id in ben J?rieg gefd)leubert ; äußerft fromm unb
gütig , Ijaßte er unnü^e 5öerfd)tüenbung unb 5]3rad)t unb lebte einfach , in ben

5[Ru|eftunben ber ^Jlediani! unb 9Jlatl^ematif jugewanbt — fein Seift ging nid)t

über bie 9JtitteImäßigfeit "^inaug. (Sr ftarb ju 3)urlac^ am 8. ©eptember 1659
unb ru'^t in 515for#im. (5r tuar fünf 9Jtal bermä^U. Äleinf dimibt.
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?yrtebnd) Tl. , 5)bi-f grai öon SBaben=5^ui-(a(i), fam a(§ erfter (5ol§n

5riebn(f)§ Y. öon ber öerjogin ^Barbara öon äöüx-tteniberg in S;ui-(q(^ am 16,

^otitmUx 1617 3ur äBelt. ßr ftubirte in Strapurg unb 1634—37 in 5|}art§,

mo er befonberS an bcr Äriegiraiffcnjd^aft ©efc^macf fanb. <Bo tarn e§, ba^ er

1637 mit 33ernf)arb öon SBeimar ^^ari§ öerlieB unb unter i^m fci^on an bcr

©aone Japierfeit bett)äf)rte, aud) 1638 biente er bei if)m am ?flf)eine unb 3ei^=

nete fic^ überall gegen bie Äaifertic^en au§. Ütacf) ^J^ern^arb» 2obe 1639 ging

^. ju 2BiIt)eIm VI. bon <öeffen=Äaf|e( unb fod^t al§ Cbeift eine§ Üteiterregimentö

gegen bie ^einbe be§ ^^^roteftantismus, bann trat er 1640 ju bem fc^toebifd)en

Cberfelb^errn ^o^ann datier unb mürbe oon if)m an Subroig XIII. gejanbt,

um mit iRic^elieu über bie gortfe^ung be§ .Kriege» in 2eutjcf)(anb ju unter=

fianbetn. 1641 fämpfte er bei 9Jlerfeburg unb Söolfenbüttet unb reifte nacf)

(5c£)meben, too er flc^ mit 6t)ri[tine 5}tagbalene öon 5)3fal3v3ü5eibrü{fen, ber

(Sdiroefter be§ fpäteren ^önig§ ^arl X. (Buftab öon St^meben, öermä^^tte.

©einer ©ema^ün öoraneilenb, roo^nte er ber Setagerung öon 3iottmei( unb ber

@($(acf)t öon Tuttlingen bei. 1645 gab G^riftine öon ©cfimeben il^nt unb feiner

(Sattin auf bie 2)auer be§ .Kriege bie ^iu^nieBung be§ 3(mte§ Udermünbe. 1647

öerfo(i)t \y. felbft in D§nabrü(f bie Ütec^te feine§ ^aufes unb 1651 fe^rte er

über ^olen nad^ S)urlad) ^eini. 1655 aber ernannte ifjn fein ©c^mager, ^önig

ßart X. ©uftaö ,
jum i(i)mebifcf)en ©enerate ber ßaöatterie unb öon nun an

toar g. ftct§ um i()n, öon if)m '^od)ge'f)aIten; obglei^ öon ben ^olen am 28.

Mäx] 1656 bei 2Sarfa gei(i)Iagen, erhielt er bem .i?önige xfc^erSf, mürbe

@eneralrelbmarf(i)alt unb mit Stenbocf unb be la (Sarbie in ba§ Sager öon

Sanjig gefanbt. lynx gro^e if)m geliehene Summen öerpfänbete ber ßönig i'^m

bie (Starofteien 9tt)eben unb Siepinfo; bie am 3, 9J^ai 1660 im ^i^icben öon

Dliöa an ^oten ^urüdfieten. Seit bem 4. 3luguft 1648 bejog griebric^S G)e=

ma'f)Iin öon ^arl X. (Suftaö 3000 S^tr. jä^rürf), feit bem 17. September 1656

4000 , bie ber .ßronfc^ai ja'^tte. 2lli ber gürft Siölanb
,

jumat 9tiga gegen

Slu^Ianb behaupten mollte, rief i^n bie f(^raere @rfran!ung be§ 3}ater§ ^eim,

bem er am 8. ©et)tember 1659 a(ö ^Rarfgraf folgte, ^oc^gebilbet, im Sefi^e

ber öerft^iebenften ßrfa'^rungen, gro^finnig unb milbe , au(f) in ber äußeren @r=

fdieinung @^rfurd)t gebietenb — fo beftieg g. ben Xf)ron. ©egensreid^ mattete

er al§ ^Regent, ftetg mitarbeitenb, fein ^eEe§ 3{uge na'^m ßinbütf in alle Stt^ßiS^

feine§ fürftlic^en S5eruTe§, fii^ überall felbft überjeugenb, bei großer 5}lenf(i)en=

unb oacf)fenntni^ fd)ieb er leicht ^öfes unb (5d)äblid)e§ öom 51ü^ti(f)en unb

©Uten, leutfeüg taufci)te er ben Sitten- unb klagen ber 3lrmen unb i^ranfen,

ha?> 2Bo!^[ beg Sanbe§ mar fein f)öd)fte§ S^el. Sei ben ©i^ungen feiner Äanjtei

mar er zugegen unb ^irüite allmöd)entlic§ bie ^rotofolte ber Sanbescotlegien.

S)en @rfdj einungen ber fd^önen Sitteratur roanbte er firf) mit Vorliebe ju unb

töibmete i^nen feine 5lbenbftunben, im Umgange mit ©ete^rten befonber§ t)uma=

niftif(f)er ?fticf)tung lebte er auf, Äunft unb 2lttert^um begeifterten i^n, er fam=

meüc atte ^Jlünjen unb römifcfie Stntifen
, fomie ©emälbe unb ließ au§ ebleren

'^eimif(i)en ©teinarten @efä^e fc^neiben. S)a§ @t)mnafium in SDurtad^ erfreute

fic^ feiner befonberen .^utb, für baffelbe fauite er bie große 23ibüott)et bes ^*^i=

lotogen ;3ol^ann ^i-'^iuetieim, er ftellte ausgezeichnete Se^^rer an, öerme^rte @in=

fünjte unb ©tipcnbien ic. ©eine» Serftanbeö megen toar er im Sieic^e ^od) an=

gefe^en unb mürbe öon ben gi'uTtcn oft ju 9iatf) gebogen. — fyriebri(f)5 milbe

S^egierung öerftanb e§, nac^ unb nad^ bie SSunben, bie ber breißigiä^rige ^rieg

bem Sanbe gcfd^lagen, 5u t)cilen. %a bebro^ten bie Cemanen ba§ 9lei(| 1664,

fofort beftettte g. fein ^au§, lie^ feinen älteften ©ol)n für münbig er!lären

unb ging auf ben ^Regeneburger 9ieid^§tag. Ser ßaifer mar ^. fe^r getrogen

unb öerfucl)te e§ unter ber ^anb, it)n fatl^olifd) ju macfien, ^y. aber mar treuer
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Sut^cxaner lote feine 2;od)tei; Äat^artna JBatBara , bie i'^ren ©lauBen ber |)anb

Ädfer 2eo)3oIb§ I, öovjog. ?Iu§ Befonberei; @unft öerlie!^ Seopotb I. g- wi^

feinem ^oufe am 11. %pxil 1664 in ÜieflenSburg ba§ ^^räbicat „S)urd)tau(^t"

unb im 3~uti übertrug er i"^m unb bem ftreitbaren 33ifc^ote üon 5Jtün[tcr, ß"^.

58. ö. (Baten, ba§ ^väfibtum im i?neggi'atf)e gegen bieJüi-ten; in SBien tuoljnte

%. täglich ben Ärieg§t)er'E)anbIungen an unb befu(i)te n:)iebei-^oIt ba§ 9tei(^§'§eer

in Ungarn, bi§ am 10. Sluguft 1664 ber ^xkht üon 35a§öar gef(i)Ioffen tüurbe.

— 9U§ ba§ 3leid) £ubft)ig XIV. ben .<?rieg crflärtc 1674, tourbe %. ©eneral-

felbmarfcfiatt unb überfiebette mit ben ©einen nad) SBafet, l^ier'tiin aud) 53tünii=

cabinet unb 23ibUot^ef flüd)tenb, bie erft i?arl ^-riebiic^ 1765 jurüdfioUe. '»Dlit

9Jlontecuccoli unb bem ^4>^'in3en .^ermann öon ^aben=S3aben begann x^. ^agenau

^u belagern, 1675, erreichte jebod^ nid)ti, tourbe am 9. Wdx^ 1676 aud) taifer-

lieber i5rtlbmarfd)alt, befcftigte ©toH^ofen unb Offenburg unb ätüang nad) längerer

23elagerung bie ^-eftung ^^itipp§burg am 17. ©e|)tembcr 1676 jur ßapitutation.

?ll§ feer friegerifd)e t^ürft aud) iöreifad) bem gtetd)e ^urücferobern moEte, erfranÜc

er in Sonaumörtt) unb mu^te Ijeim eilen. Sn feinem ßanbe I^atte 3^-. mam^e
SSefeftigung auffütiren taffen, um ber 3Bct)rtofigfeit nad^ 3]ermögen 3U fteuern,

bie <g)od)burg erftanb au§ ben Ütuincn, bie Sc^löffer in i^anbern, 3lütteln, ©aufen=

berg , iöabentoeilcr , ^;p;for,i^eim , ©taffurt unb (Sraben mürben aU fefte 'ißunfte

reftaurirt unb feiner 4>i"ad^tliebe genügte Or- ^urd) bie 33erfd)önerung ber i?arl§*

bürg. }}. ftarb in feiner @eburt§ftätte am 31. Januar 1677 unb fanb fein

@rab in ^Torj'^eim. Äleinf d)mib t.

S*ricbrid), ^er^og tion Saiern , al§ jmeiter ©o^n be§ iperjog§ ©tepf)an II.

unb ber ßtifabetf) üon 9lrragon geboren um 1339, überna'^m nac^ be§ S3ater§

SLobe, am 19. '^ta'i 1375, gemeinfd)afttid) mit feinen Srübern ©tep'()an III. unb

So'^ann bie 9iegierung Dber^ unb ^Jticberbaiern§ mit 3(u§fd)Iu§ bf§ ©traubinger

3lnt^eil§. 5lm 29. ©eptember bcffelbcn 3faf}re§ trat aud) ber früljerc .^urfürft

Dtto V. bon Sranbenburg mit feinem norbgouifdien ©ebiete in gemeinfame gie=

gierung mit feinen brci ^Jieffen. ^5. mar ber geiftig bebeutenbfte unter biefen

unb erf(^eint fogleid) a(§ ber eigentliche Senfer ber bairifi^en ^]olitif, bereu

^ntereffen er auf ben 9teic^§= unb manchen ©täbtetagen meift berfönlid^ üertrat. S)a§

tüid)tigfte Moment lag liier in ber ©tettung ^u bem 1376 entftanbenen mä(^=

tigen 33unbe ber fc^mäbifdjen ©tobte, fy. tiattc enge 5ßejie!^ungen ^u biefen, ba

feit 1374 bie ßanbüogtei üon Dberfd)maben
, feit bem ^Jtürnbcrger S^rieben im

?luguft 1378 aud) bie üon ^lieberf^ioabcn in feinen .Spänben lag. .!pterau§ er=

flärt e§ fid) tool, menn er anfangt in gutem ©inüernel^men mit ben ©tobten

l^anbette. 2ll§ ßönig SBen^el 1376 bie SSetagerung Utm§ aufgeben mu§te, üer=

mitteile i^. einen 2i3affenftittftanb mit ben ©labten unb al§ fid^ fein 33ruber

©lep^an barauf in neuen ^ambf mit biefen einlief, fd)eint er i()n baüon obge=

brad)t ju laben. 9lm 4. ^uli 1379 trat er mit ben anberen äöittel§bad)ern

unb ben babifc^en ^arlgrafen bem 33nnbe ber ©table gegen Söenjel bei, üer=

ftimmt barübcr, ba^ ber Äönig bie menige 2öod)en üorl)er il^m üerlie^ene 2anb=

bogtei über ^3lieberfd)maben an .^erjog i3eopolb üon Defterreid) üerfdjrieben |alte.

©(|on üorl)er aber mar burd) eine SJermidlung mit 9iegen§burg mcgcn einer ^5-

üon SSen^el bcmiltigten ^ubenfleuer be§ ip^rjogg ©tellung jum ©Idblebunb üer=

änbert toorben. 5ll§ er 1381 bie ©labt mit !riegerifc§er ijtad)t umfd)lo^ , er=

tüirfte biefelbe it^re Slufna'^me in ben ©tabtebunb unb 5mang baburd) bie bairi=

fd)en ^er(^oge üon i'^rcn f^forberungen ab^ufte^cn. 2Iud) ein im 5lbril 1382 jur

Unterflü^ung be§ üertriebenen ^^U-opfleS Ulrid) Söulp^ gegen 33erd)te§gaben unter=

nommener ^rieg enbele ungünftig, bo fid) ber ©al^burger grjbifdjof unb 3llbred)t

üon Defterreid) be§ gefä^rbeten ©tifte§ annal)men. S)er f^-riebe, ber am 24. Oct.

1384 gefd^loffen marb, ätoang btc beiben flreitenben S3erd)te§gabener 5pröpfle jum
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9lü(itntt unb x^. jut Dltebertegung her gegen ©atjbuvg gerichteten ^gefeftigungen.

5^it fteigenbem 3lvgtt)o'§n beobQct)tete ^. in biefen Satiren bie gfortji^ntte be§

(5täbteBunbe§ , ber mit ^tegenSburg , Stug^burg unb bem üerbünbeten Sicf)ftäbt

feine ©renken bebro^te. ?U§ berfelbe im ©ommer 1387 aniij mit ©r^bifd^oi

5pilgnm öon ©aljburg ein 33ünbni| fcf)toB, tarn f^- ber befürchteten ®efa]§r burd§

eine treulofe ©etoattt^t pöor, inbem er im ^Jloöember bei einer Unterrebung in

ülaiten'^aflad) 5|}itgrim gefangen na'^m unb naä) SSurg'^aufen fütirte. ^m Januar
1388 liei er x^n jtoar frei, boc^ unter fo brütfenben 33ebingungen, ba§ '^^ilgrim,

um i^rer ©rfültung cntt}oben p fein, balb freimittig in bie §a|t äurücftefirte.

©leid^jeitig mit biefem @en)attfc^ritte gegen ben ©atjburger I)atten bie bairifd^en

^er^oge alle§ (Sut ber S3unbe§[täbte in it)ren Sanben mit iBefc^lag belegen laffen.

(5o fagte benn am 17. ^an. 1388 ber fc^mäbifd^e, brei Sage fpäter ber r^einifi^e

©täbtebunb unb am 7. gebruar aud§ ^önig Söen^el ben 33aiern ^rieg an,

toorauf i'Eite Sanbe fogleidt) bon einem ergiebigen ^iaubjuge ber ©täbter ]^eim=

gcfuc^t tourben. @in für bie ^aiern ungünftige§ 3lbfonunen , ba§ öom greifen

Äurfürften ^iupredtit öon ber ^falg am 15. ^Jlärj 3u üleumarft öermittelt unb
im 2(|)ril auf einem Sage ju ^eibelberg in ber .g)auptfacf)e beftätigt toarb,

bracf)te ben Ärieg nid^t tange jum ©tittftanb , ba fid^ bie ^erjoge toeitere @e=

maltfd^ritte erlaubten, g. bcbrängte ^tegeneburg, 50g ättjar @nbe ^uti feine

Sruppen äurücE, aber nur um ju Slnfang September mit ja^lreid^en Sunbe§=

genoffen lüieberum öor ber ©tabt ju erfdE)einen. 6r felbft lagerte ficf) bor

S)onau[tauf unb eroberte nad) fortgefe^ter Seft^ie^ung am 25. ©efjtember ben

Warft unb bie l?ird)e, toä'^renb fid) bie gefte betjauptete. ^m Dctober eröff=

neten audt) bie ©at^burger ben ^rieg unb am ^ricciuStage, 13. 5ftoöember, er=

rangen bie 9tegen§burger bei einem SluSfaüe einen namhaften Srfotg. S)od§

toarb bie Belagerung erft am 3. SSRäx^ 1389 aufgel)oben. 2]ßa§ g. im fj^elbe

uidtjt burdtigefe^t , erreid£)te er al§ gefd^idter ^olititer. @r ging an ben §of
SBenjetä, ber eben feine ^eiraf^ mit (5opl)ie, ber Sodliter ^ol^annS Don Saiern,

plante, geftjann üiele bö^mifd^e ^erren gegen ben ©al^burger (Sr^bifdtiof unb

fe^te e§ burd) , ha'i^ SBeujel an ^^Utgrim ba§ @ebot erlief ,
^rieben ju galten,

ba§ ni(^t unbefolgt blieb, ßbenfo roirb e§ öorne'^mlid^ fyriebrid^g Sintoirfung

äugefd^rieben , ba^ ber Äönig auf bem ^teid^gtage 3U @ger im 5Jcai 1389
ben ©täbtebunb auflöfte. ^m ?Xuguft 1392 ift {y. nod) einmal gegen unruhige

Sanbfaffen, bie 3enger, ^u fyelbe gebogen; im 5Rärä 1393 erftürmte er i^re

S3urg SrauSnit im 5lorbgau. S)er ©täbtclrieg aber l^atte ben tDittel§bad^ifd£)en

Sanben furdt)tbare Sßunben gefd£)lagen unb bie SSaiern, bie f5^riebridf)§ illug'^eit

unb Sliatfraft ffotje Slnerfennung Rollten , flagten bod^, ba^ fid^ il)r ^erjog ber

<perrfd£)aft mel)r übernehme, al§ feine 5!Jiittel erlaubten, ba^ feine jiriege unb
bieten Steifen i^n in fdtjtoere ©df)ulben ftürjteu unb ba§ Sanb mit l^artem (5teuer=

brud belafteten. ©in ber^ängni^bolter ©c^ritt mar bie am 19. 91obember 1392
burdtigefü^rte ßanbe§t!§eilung ber brei SBrüber, bie fo lange in feltener ©intrad^t

3ufammen getoaltet l^atten. Sä^t fid§ aud§ nid^t feftfteüen, bon toeld^em ber

^erjoge ber unfetigc ©ebanle ausgegangen ift, fo trifft bod) 5-. bie größte S5er=

antroortlii^feit, ba er bie anberen buri^ Qeiftige Ueberlegenl^eit be^^eia'fd^te. ©ein
Uebergemit^ trat audt) bei ber S^eilung ju Sage, benn er na^m ben beften Sl)eit,

bie nieberbairifd^en 2lemter mit Sanb§l^ut
, für fid§ borau§, bann erft tbarb ber

gteft burd) einen 3lu§fdl)u| ber ©täube in ätnei Sl^eile ^erlegt, um toeli^e

©teplian unb i^ol^ann looften. @elb,^a:§lungen, 3u benen ftd) ^•. gegenüber ben

23rübern berpflid)tcte, glid^cn bod) feinen S}ort^eil nid^t böHig au§. <Bdt biefem

Sage l)aben bie bairifd)en 2ßittel§bad§er , unter ]iä) gefpalten unb auf brei

©eiten bon .g)ab§burg umflammert, auf lange 3^^*^ ^^"^^ bebeutenbe 9tolte im
9ieid^e au§gefpielt. ©djon im folgenben i^al^re brad)en unter ben SSrübern 9Jti§=
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'^ettigfeiten loegen bcr Sl^eilung qu§. 2l(§ }^. na^ 33öf)men reifte, um \idti in

biefer 5lngelegcn'^eit neuerbingS be§ .^öntgS ju öexfid^ern, ereilte i^n p 33ub=

tDei§ am 4. Siecember 1393 ber Job, fo rafc^ unb unerloartet, ba^ e§ nict)t an

©erüc^ten einer SJergiftung fe'^Ite. 2Bie 33eit 2trnpec£ meint: fo lange 5-. lebte,

fagte SSaiern 2t(^, at§ er ftarb, fagte e§ SBe^e. 2)er ^er^og war in erfter @^e

öermä^tt mit 5Inna bon Dkiffen, (Gräfin ö'on ©raiäbacf) unb ^JJlarftetten , bic

1380 ftarb; fobann mit ^agbatena, Sloditcr be§ •f)cr3og§ 35arnaba§ 2?i§conti

öon 5Jtoilanb, bie il^ren (Senm^l um elf ^ai)xe überlebte. 9lu§ erfter @^e cr=

tDU(^§ il^m eine ^odjter, 6(§betf|, bie 5Jtarco 23i«conti öon ^aitanb il)re §anb
reiii)tc; au§ ^weiter @^e jmei ©i3l|ne , öon benen .^einrict), genannt ber Sieic^e,

be§ S3ater§ ^Jlad)folger tnarb, unb brei %'öd)kx, barunter mieberum eine ©Isbetl),

in ber 5Jtarf al§ bie fc^öne ßlfel öon Saiern gepriefen, bie ®emal)lin be§ 23urg=

grafen i5fi-'iei>i-'i(^ öon 3oüern, bc§ f^jäteren ^JJIarEgrafen öon 33ranbenburg,

(Stammutter ber :preu^ifd)en i?5nige.

33u(^ner, @efd). ö. 33aiern, 58b. VI. .!päutle, (Genealogie be§ .g)aufe§

Sßittelsbac^, 111 f- SBeiafäcfer, 3tei(^§tag§octen. 33ifc^er, ®cfc^. b. fä)lt)äb.

©täbtebnnbcg (^^orfc^ungen 3. beutfd). ß5ef^. II). Sinbner, (Scfd). b. beutfd).

3Hei(^§ öom ®nbe be§ 14. ^a^r^. ütiealer.

^•ricbrid) vi., SBurggraf öon Nürnberg, al§ Äurfürft unb ^})larfgraf öon

SSranbenburg i^. I.
,

geboren ca. 1371 (öor 8. ^fanuar 1372;, t uni 21.

@et)tember 1440 ju Gaboljburg. 3ll§ ber jüngere ©o^n beö SSurggrafen

5riebrict)§ V. ^atte er f(^on bei ßebjeiten fcine§ S5ater§ fid^ in bie ^rembe be=

geben, unb njie fein älterer 23rubcr ^o^ann hei bem 33ruber feiner ®emal)lin,

^önig SÖenjcl, fo ^. bei bem @emal)l feiner ©(finiefter, .'pcr^og 2llbre(f)t IV.

öon Defterreic^ , S)ienfte genommen
;

gemcinfam begleiteten fobann bie 33rüber

beu Äönig ©igiSmunb in ben 2ürfen!rieg unb mad)ten fict) in ber unglüdEtirf)en

©(i)la(i)t bei ^^licopoliö (28. ©eptember 1396) um bie 9iettung be§ j?önig§ öer=

bient. ^eimgefe'^rt tl)eilten fie nad) be§ S5ater§ 2:obe (21. i^anuar 1398) feinen

Sefitj in foIrf)cr SBeife, ba| i^o'^ann bie Sanbfd)aften 33aireut!^ unb ^^laffenburg,

^. %n§)baä) er'^ielt, beibe ba§ burggräflid)e ?Imt mit ben ba^u gel)örigen ße'^en,

folöie bie öftenci(^ifd)cn Selben gemeinfcl)aitli(^ öermalteten. SSeiber ©ruber

näcE)fte (Sorge unb it)ätigfeit mürbe burd) bie 3ei.'i-'üttungen im oberften 9leid)§=

rcgiment in 3lnf))ruc^ genommen. Seg rechtmäßigen Äönig§ Jlöenjel @leid)güt=

tigfeit gegen bic ^ntereffen be§ Otcid^eg, mäljrenb er in ;:ööl)men burcf) fein rot)e§

unb getüattti^ätige§ a}erfal)ren fid) bie fc^impflii^ften S)emütl)igungen ju^og, "^attc

ba§ ^Dtißöergnügcn gegen il^n aui§ ^öd)fte gefteigert unb fd)ließlid) unter

mel)reren e'^rgeijigen ^yürften ©übbeutfc^lanbä ben ^lan 3ur Üleife gebrad)t, ben

,^önig abjufe^cn unb ben 5pfal5grofen 9iupre(^t, ben Si^mager ber beiben 35urg=

grafen, auf ben beutfd)en 2:l)ron ju erl)eben. S)ie 23urggrafen bei i'^ren gleid)

na'^en SBejic'^ungen p Söen^el unb 9tupred)t bemül)ten fid^ biefem ungefe^tid)en

2lct, — benn ber beutfd)e ßönig toar unabfel^bar — , ber nur öon ber äu§erften

^flof^menbigfeit ju entfi^ulbigen mar, öor^ubeugen, begaben fic^ ba^er in 35er=

binbung mit bem 'DJ^arfgrafen öon 9Jteißen 1397 nad) 33D^men unb brad)ten e§

ba'^in, ba| Söenjel im 3luguft in S)eutf(^Ianb erfd)ien unb am 20. September

äu ^türnberg 3mifc^en einer größeren 3ln,^al)l fränlif^er Stäbte, benen fid) auc^

^Pfal^graf 9iubolf anfd)loß, einen 2anbfrieben§bunb 5U Stanbc brad)te, p beffen

58unbe§l)auptmann er ben SSurggrafen i^. ernannte. Tlit allem Giifer bemüt)ete

fid) biefer mit bem fd)mad)en S3unbe§l)eere, über ba§ er öcrfügte, bem 5rieben§=

brud)e in feinen Gebieten ju meieren, unb ^at f(^on bamalS mit gutem ©rfolge

fti^ ber Steinbüd^fen bebient, um 5Jlauern unb jl^ore ber Sfiaubnefter ju äer=

ftören. 2)a aber äöenjel f(^on nadi) toenigen 93lonaten S)eutfc|lanb öerließ unb

pnädift nad) granlreic^
,

fpäter in feine ßrblanbe reifenb bie beutfd)en 9lnge=
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legenl^etten gänaüc^ aus ben klugen öeilor, inä^renb bie 5Inar(i)ie in ben bet'

jc^iebenften ©egenbcn S^eutfd^tonbS tDeit um fic^ griff, fo lüurbe bie Slbfe^ung

2Benäet§ auf§ neue angeregt. 3Iu(f) 3?urggraf 5. fd^eint bie 5iot^tt)enbigfeit ber=

fetben erfannt ju :^Qben; er fielet jebenfallg im September 1399 auf 9tupred)t§

(Seite, n)äf)renb fein 2?ruber ^o'^ann ber ©ac^e aSenjelS getreu bleibt, ^n
©egenraart griebricf)! tüirb am 20. 9tuguft 1400 in Cberta^nftcin Benjet ab=

gefegt, am 21. gRuprec^t jum .Könige getoä^It, toie benn auc^ y. i^m bie bis bal^in

untertaffene 2el^n§^ulbigung leiftete. S)ie grtoartungcn , bie man an bie I^at=

fraft unb ßinfidit bei neuen ^önig§ fnüpfte, gingen jeboc^ nic^t in Erfüllung;

ein ßinfatt in 23ö:§men toar erfolglos; au? einem S3erfuc^, bie t)on aöenset für

®elb entäußerte 9tcic^§getDaU in Cberitatien n)ieber'£)er5uftellen , tcirb gtupreci)t

am 21. Dctober UOl bei Sreicia geft^Iagen. Sa nun aucf) bie ^auptfäc^tic^

burc^ ben 33urggrafen ^. geführten Unter:^anblungen, um 2Ben5et jur freiroilligen

Stbbanfung 3u beftimmen, frui^ttoS blieben, fo fanf 9tuprec^t§ 9tnfe^en balb pr
SSebeutungStofigfeit feine§ ©egenfönigg t)erab; bei bem t^atfäc^ücf)en 5}^angel

eine§ Eber'^aupteS aber blieb bem einjetnen (Staube gegen bie U^ jum 2;obe

giuprect)t§ anbauernbcn gefe^Iofen Suf^änbe feine anbere (Sd)u^tDe^r,_ a(§ bie er

in feinen eigenen Gräften ober in ßinjetoerbinbungen mit anberen fanb. S)ie

barau§ f)erDorgegangenen ^Diod^ffieile :^atte aud^ bie Ülürnberger Surggraffc^aft

fd^mer ju empfinben. ^fleben ben Seibgebingen, me((^e an brei öerf)eiratf)ete

^rinjeffinnen ju latjkn toaren, unb ben t^arten Saften, tt3clct)e bie 9lei^§friegc

bem Sanbe auferlegten, tourbe trä'^renb biefer Sa_^re ba§ Sßermögen be§ dürften

buTC^ ätoei fc^mere ^yel^ben aufe äußerfte erfc£)öpft. ^nhem nämlid) ber ^öurg-

gtaf fi^ am 18. September 1401 mit ber ^riuäeffin (Slifabet:^ öon 33aiern Per=

mät)Ite, getoann er an i^x, ber „fdEjönen 6Ife", eine buri^ ©eift, ®emüt^ unb

Silbung auegejeic^nete Sebenegefä^rtin, bie nic^t nur ber bem 3lu§fterben naiven

gamitie eine -Jla(f)fommenf(^aTt öon öier ©ö^nen unb fe(f)§ 2öc^tern jubrac^te,

fonbern autf) i^rem Semabt ebenfotoot in l^äuelic^en Sorgen, mic in ^egierung§=

gefc^äften jur Stü^e biente. 9Inbererfeit§ tourbe jebocE) g. bur(^ fie in ben grb«

foigeftreit ^ineingejogen, toddin feit bem 2obe it)re5 33ater5 , be§ ^er3og§

griebric^ bon 5Baiern=2anb5'^ut 1393 aiüifd^en beffen 6rben unb ben 58aietn=

:§er3ogen öon ^ngolftabt unb 9J^ünd§en au§gebro(f)en war unb bei ber unüerfö:^n=

lid^en ^J^atur be§ l^eraogs Stephan öon Sngotftabt unb feine§ ©of)ne§ Submig

mit furjen Stiüftdnben faft bi§ an ba§ SebenSenbe griebrirf)§ mit ftarfer ßr=

bitterung öon beiben Seiten fortgefe^t touibe. Ülid^t minber öerberblid^ murbc

bie t^et)be , toeldie ber prft bi§ 1408 mit ber 91a(i)barftabt gioknbux^g an ber

Sauber ju fütiren "^atte, weld^e bem S(f)ieb§fpruc^e feines ©erid^ts ]i<i) nid^t

fügen töoEte unb fdfjüeßlii^ burc^ bie SBegünftigung Äönig gttuprec^tä jeber

Strafe entging. S)ie natürliche gotge toar, baß beibe ^Burggrafen fic^ mit be=

beutenben Sd)ulben belafteten , biete SSefi^ungen an bie ©laubiger öerpfänbet

toerben mußten unb man fi^üeßlicl) in ber außerorbentlic^en ^laßregel griff,

bon allen ßintoo:^nern be§ (Sebiete§ me'^rere ^a^re l)intereinanber ein 3e^ntel

bes einfommen§ gu erlieben. S^a fold^e Belüftungen nidE)t öfter§ öorfommen

burften, fo toar eine @ini-idt)tung not^toenbig, na^ toet($er bie dürften o:^nc

foldien 3ufd)uß befielen fonnten. ^riebrid^g 9tät:^e toaren ^um S^eil bafür, baß

er feinen befonberen ^aus^alt aufgebe unb mit einem fleinen (Befolge an fetne§

25ruber§ <g)of jöge; ein bom öofe ^onig SigiimunbS bon Ungarn bamal§ '§eim=

fel)renber Üiitter, ß^renfrieb b^ SecEenborf, beftanb aber baiauf, baß ber leben§=

fräftige gürft nid)t als |)afenjäger berlommen bürt'e, fonberu 3u ^önig Stgi§=

munb ge{)en muffe, ber folcjer Stü^e in feinen Kriegen fel)r benöt^igt unb

jd^on langt bemüi)t fei, i'^n für fic^ ju getoinnen.

3(ßgein. bcutid^e Sicgraf^ie. VII. 30
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^it bei- ^Inna'^me bteje§ gflaf^eS, mit toelc^em aud) Äbnig Sdupvec^t eint)er=

ftanben ttiav, unb feinem 3^9^ ^^li) Ungarn (©ommer 1409) beginnt eine neue

5petiobe feine§ ßebenS. ^od^bem "Q. feinem 2)ien[tf)errn l^ier in bei* getoaltjamen

UntetWei-fung autftänbij(i)er 5)lagnaten etfpne|tirf)e Sienfte geleiftet '^atte, .jür

tDcldje ©igi§munb -itim in einer SJerfdEireiBung über 20000 %l. (25. 2fuli 1410)

feinen 2)anf auSfprac^, bot ber Job Äönig ^lUpreditS (19. 9Jlai) bem 58urg=

grafen @etegent)eit, bon feiner ftaatSmännijc^cn Jüt^tigfeit einen glänjenben 33e=

toeiS abjulegen. ®q§ äöo^I S)eutfrf)lQnb§ forberte bie Söa'^l eine§ dürften, ber

bie ^ä^igfeit unb ben 3Biüen bcfa^, bie gcfunfene Sluctorität be§ 9teid)§ober=

Tf)aui)te§ toieber'^erjuftetfen ; beibe gigeufdiaften bereinigte unter ben äu berü(iftc^=

tigenben ^-ürften niemanb in '^ö'^erem ®rabe at§ ©igigmunb, ber überbie§ burd)

feine 2[öat)l bie bur(f) bie ^^bfe^ung äöenjcl^ feinem ^aufc angefügte ©ciimad)

fet)nti^ft 5U tilgen tnünfdite. 3Iber für it)n toar fd^einbar roenig '^u§fid)t. 5or=

null mar äöcnjel ber rechtmäßige Äönig, unb J?urfad)fcn, fott)ie ber 5pfanb=

inl^aber ber jlurmarf, ^JUrfgraf 5obft öon 5Jtä()ren, ttiiberfe^ten fid^ au§ biefem

(Srunbe jebcr neuen SBa^l. .^urmaiuj unb J^urföln al§ ^ilnt)änger be§ ^ifani=

fd^en 6oncil§ tnoüten tt)eber SCßenjet nod^ ©igiSmunb, tt)et(i)e ber römifc^en Dbe=

bienj anfingen, ancrfennen. 3Il§ bal^er ber ^Burggraf im ^tuguft 1411 mit au§=

gebel^nten SoEmad)ten für bie äöa^tVnblung in 2)cutfcf)lanb erfdiien unb im

9kmen feines Äönig§ eine mürbige .^anb^abung be§ 9legimente§ ^ufic^erte, öcr=

mochte er nur ben greifen ^uifürften öon Girier unb feinen jungen S^etter bon

ber ^^fat.i für jenen ,^u geniinnen. S)ennod^ begab er fidC) gteidt) biefen beiben

perföntid) nad^ granffurt, fanb 3unäc[)ft al§ ©efanbter be§ ÄönigS bon Ungarn

©ingang in bie ©tabt, forberte t)ier aber atöbalb alg 3}ertreter ber Äurftimmc

bon SSranbenburg 5tntt)eil an ber 3Bal)l()anbtung. D^ne f^rage Ujaren bie ^n=

fprüdje be§ gjlarfgrafen Sto'öft auf biefe Äurftimme bie bered^tigten ; er toat

aber ebenfo mie ber .^Turfürft bon ©ad^fen nid)t erfd^ienen. 531ainä unb ßöln

aber überzeugt , bafe fie bei Stntocfenl^eit beiber nid^t nur bie ^^orberung be§

Burggrafen jurücEraeifen, fonbern aud) bie SSa"^! ^obftS, ^u ber fie in @rmange=

lung eines anberen (Fanbibaten fidt) entfdtiloffcn , burdt) ©timmenmet)r'^eit burdC)=

fc|en mürben, berfd)obcn für biefen ^toed ben auf ben 20. ©eptember ange=

festen 2öat)Uermin auf eine fpätere ^^it. ''Jtid^tS tonnte bem Surggrafen [ge=

tegener fommen, al§ bie barin begangene offene 3}erle^ung beS 9fteid)§tt)at)tgefeie§.

2lm 20. September erfd^icn er mit feinen beiben ^arteigenoffen bor ber 23ar=

t{)oIomäu§tirdt)e; ba bie itixä)e berfd^toffcn mar, t)ielten fie bor berfelben am
^yrot)nattar it)re (Sitzung unb bereinigten nad^ bort)ergegangener Prüfung i^rer

a3ottmadt)ten it)re 9Baf)tftimmen auf ^önig ©igiSmunb. 6§ t)atf ben (Segnern

menig, baß fie, inbem fie felbft i^önig Söenjel baju beftimmten, feine bö'^mifd^e

iTurftimme bafür einjufeijen
, fünf j^urftimmen 5ufammenbrad£)ten , bie am 1.

October i^obft 5um Könige mäf)lten. S)a§ Ungefe^Iid)e biefer 3Bat)l fiel umfo=

nietir inS (Sen)id)t, ba 2Sobft toegen feiner 9to'^t)eit allgemein berl^aßt, burdt) ©i=

giSmunb mit einem Einfalle in ^JJM^ren bebro^t, feine ^önig§redt)te gar nid)t ^u

üben raagte, unb burdC) feinen plö^lid^en 3:ob (17. Januar 1411) feinen @egner

boHenbS aüer ©orgen entt)ob. 3ll§ biefer menige ^tonate barauf (9. ^uli) aud^

feinen 35ruber Söenaet burdf) freigebige Sert)eißung äußerer 6-t)renredt)te jur 2lb=

tretung ber 9teid^§regierung bemog, barauf ^ain^ unb i?ötn burd£) Slnerfennung

be§ ^ifanifd)en 6oncite§, t>it übrigen i?urfürften aber baburdt), baß er \xä) am
21, :SuU einer nod^maligen 2Ba^l unterzog, für fidt) gewann, fo fa'§ er fidt) batb

im ganjen 3teidf)e al§ Dber'^aupt anerfannt. 3)iefe§ glüdtid^e 9lefultat fnüpfte

ßönig ©igiSmunb auf§ engfte an feinen tlugen 23eratt)er; 5- bilbete fortan für

bie SSermattung beö bcutfd^en 9teid§§ ben leitenben Wittetpuntt; unter bem Xitel

eines töniglid^en 9tatt)e§ be^og er ein Sa^ivge'^alt bon 4000 gl- „Erat in
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flagranti Caesaris gratia", fagt ein Sf^tö^i^offe ;
ja ber ivcigeBige ^Jlonavc^ tvaf

immitteiöar banad^ 3)orfe^rungen , um ben ©ünftüng bur^ Uebertragung bcv

j^rvfc^ait in ber 5Jlar£ SSranbenBurg, tueiifie burcf) ben 2ob be§ ^Ui'fgrafcn

3oB)"t an 6igi§munb ^urücfgeTallen toar, bauevnb an fein i^ntereffe ju feiieln.

3[I§ am 1. "^Jlai 1-ill auf 'eigi»munb§ '^luffovberung ?(bgeotbnete ber ''IRarfen

fiä) in Cien einfanben, um if)m bie |)ulbigung ^u (eiften, fonnten bie 93Utt^ei=

Jungen, metcEie bitje öon ben 3u[tänben in i^rer >§eimat5 machten, i§m feinen

^tvex]d (allen, ba| er in ber Ueberna^mc biefer örbfc^aTt, toelc^e er icf)on öor

23 Salären (1388) a(§ toert^toS gegen eine geringe (SelbjunTme feinem 2}etter

überlaffen f)atte, fii^ eine Saft aufbürbe, bie i^n in ber 3}erfotgung feiner f)od^=

fXiegenben $4äne nur t)emmen tonnte, ^n ber Xtiat %tte toä^renb jener 3a^re

5obft fic^ nur ju 3eiten im 's3anbe gejeigt, um feine öobfuc^t 3U befiiebigen.

gür biefen ^tfecf §atte er bie U)icf)tigften .pebungen, (2(f)löffer unb unmittelbaren

©täbte an bie mät^tigeren 3lbet§famiüen Derpfänbet ober tierfauft unb biefen

baburdt) ju einer ©elbftänbigteit öcrf)otfen, toetc^e bie jum 2^ei( ju mächtigen

gel^begefellfc^aften öereinigten ^ur Hebung ro^efter SBillfür mißbrauditen ; bie

6tübte unb no^ met)r bie auf bem platten '^anbe Ratten Strbeit unb Sorge

]^auptfäd)ticf) auf Slbtoe^r cbler unb unebler 3fiäul6er p öerU^enben; Selbfttiulfe

toflt allgemein. 5tm fctjümmften trieben el bie SSrüber 2)ietri(f) unb öan§,

^üupter be§ erft burcf) biefe 2Birren emporgefommenen ©efc^ted^te^ ber Cui^om,

tDdd)t, äumat nad)bem ^an§ öom lilartgrafen ^obft aum ßanbes^auptmann ber

^Kittctmarf beftellt mar, mit i^rem ©efinbet auc^ in bie Stac^bartanbe räube=

rift^e (äinfäüe machten, biefe afier baburc^ öeranla|ten, fi^ nis^t nur bur(^ 5Jer=

l^cerungen ber il^rf, fonbern aud^ burc^ 5lncignung ganjer ©renjbiftricte be§

l^errenlofen 8anbe§ ju entfc^äbigen. .ffönig ©igigmunb erftärte ba^er auf jene

3Jlitt^ci(ungen, ba^ er biefen Uebeln ab3u^etfen au^er 8tanb fei; toot aber motte

er bem ii^anbe ben Burggrafen öon ^lürnberg jum oBerften Hauptmann beftetlen,

ber merbebem Öanbe ^)tu^e unb Drbnung öerfi^affen, öor allem aber bie öer=

^fänbeten Burgen, Stdbte unb Einnahmequellen eintöfen; er beftätigte ben 5tän=

htn i^re 9tec^te unb grci^eiten erft, nacl)bem fie ba§ @elöbniB abgelegt, ben

^Burggrafen miUig aufzunehmen unb ficf) i^m rücEfic^tlic^ ber i^m 3U öerf(^rei=

Beaben ©elbfummen ju öerpflic^ten. Slocf) beutlic^er gab ber Äönig feine %h=

jic^ten in Betreff bf§ Burggrafen barin ^u erfennen, baß er in benfelben 2;agen,

too Äijnig äöenjel i^m bie iperrfcfiaft über ba§ 2)eutf(f;e 5Reic^ abtrat, am 8.

Suü 1411 in einem •:|satente jenem ai^ oberften unb allgemeinen Berroefer ber

^arf, mit aüeinigem Borbef)att ber furfütftlit^en äöürbe, unumfc^ränfte Ber=

fügung über ba§ Sanb mit bem 9tecl)te über ^rieg unb ^^i-'ieben unb au§gebe'^n=

tefte ©eridjtebarfeit üerlie^ unb biefe 3(te(^te auä) auf feine gtben übertrug, m
einem ämeiten ^;]3atente öom 11. :3uli aber i§m unb feinen 6rben ben Befi^

SxanbenburgS fo lange jufid^erte, bi§ bie if)m auf ba§ Sanb öerfc^riebenen

100000 Solbgulben ge^a^lt feien. S^iefe Summen füllten bem Burggrofen aum
ßtja^ für bie Soften bienen, toeld^e bie B5ieber^erfteltung ber .öerrfc^ergemalt

in bem öorlöufig faft atter Sinfünfte entbe^renben :!3anbe öerutfai^en mürbe.

^ie ßmlöfungSfumme tourbe balb nadj^er unter ber gorm cineS bem ätteften

Sol^ne gi-'iebric^S, ^o^nn, bei feiner fünftigen Bermal)lung mit ber Barbara,

Zo^tn be§ Äurfüvften 9lubolf öon ©ac^fen , beftimmten .öeiratf)Sgutc§ um
50000 (Botbgulben ex^ö^et. @inc feftere 3ufic§erung be§ Beff^eS tonnte Äönig

©igigmunb toa^rfc^einli(^ bee^alb ni_d)t geben, ba bie bafür nöt^ige 3uftimmung

^önig SöenjelS, ber fetbft biefe Bevpfanbung erft am 15. Secember 1411 beftä=

tigte, 3ur 3eit ni^t en-eid)bar 3U fein fc^ien. ©^roieriger al§ ber ^^bfd)luß

biefer Bertläge luar bie ©ettenbmac^ung berfelben. %a ber Burggraf, burc^ @e=

30*



468 Sriebtic^ I. ti. SBranbenBurg.

f(i)äftc im 9lei(f|c unb in feinen ©tammtanben an ber Uefeeina^me ber S5ertt)at=

tung faft ein ganjeS ^o^r öev^inbert, nt§ feinen Vertreter ben ütitter SBenb üon

©ilenburg in bie ''Slaxt fanbte, fo fa^cn bie ^närfer in bem öon geringer

Strupfenmad)t unterftü^ten, o'^ne Energie auftretenben ^Jlanne nur eine 9Biebcr=

l^olung ber fremben i^au)3tleute , an benen fie in ben legten 3eiten öiele böfe

@rfat)rungen gemacht Italien, ircigerten ficE) it)n anjuerfennen, unb liefen fic^ in

i^rem gefe^tofen S^reiben ni(f)t ftören; and) bie SBefferen öerf^Jottetcn ben „-Rürn*

ficrgcr 2anb", ber il^nen -^ütfe bringen njoEtc. S)a§ änbcrte fid^ nun einiger=

mafeen, al§ ^- i^ri Suni 1412 an ber ©pi^c eine§ 3a^lreicf)en @efolge§ fränfi=

fd)er 5)lannf(i)a|t unb begleitet t)on mel^reren 9teid)§iür[ten in ber alten ,^aupt=

ftabt SSranbenburg eintraf unb toä'^renb er bie ©tänbe ber ^Jtittelmarf bo'^in

Berief, bi§ jum 33erfammtiing§tage bie ^^auptorte Serlin, 6öln unb ©panbau
befuc£)te unb tttie e§ fd)cint, nic^t o'^ne 2lntt)enbung bon ©etnalt, 3ur ^ulbigung

nött)igte. S)a§ "^atte bie gute SBirfung, ba^ am 10. 3fuU bie beiben 33if(i)i3fe,

bie ©täbte unb ein 2f)eil be§ ?lbet§ fidE) einfteüten. 5Dagegen erüärten na(f)

einigen S3erl^anblungen fämmttidEic ©täube ber 5Utmarf unb ^riegni^ burd) i^ren

früf)eren Sanbe§f)aubtmann O'aSpar (Sang öon ^utli^, ba| teeil l?önig ©igi6=

munb ficö nid)t beutlid) genug barüber au§gefbro(^cn ^abi, fie meber ben S3urg=

grafen al§ i'^ren Hauptmann anerfennen, nod^ fic^ eine ©intöfung ber 5pfanb=

f(i)aften gefaÖen laffen tt)ürben. S)iefem Zxoi^t ber ßanbfc^aft gegenüber beob=

ad)tete ber 23urggraf eine ^nt lang eine bur(^au§ äuwartenbc ©teEung. 3luf

einer 9tunbrcife burd) bie geljorfamen ©cbiete jeigte er firf) fo leutfelig , na(i)=

fid)tig unb freigebig, ba|, jumal al§ ©igiömunb in mieber'^olten ©ct)teiben an

bie 9Jlärfer i^nen jeben SJortnanb jum Ungef)orfam ent^^og, ja bie äöiberftreben=

ben mit ber faiferüc^en 3l(i)t bebro'^te, bie ^aijl feiner 2ln'^änger aurf) unter bem
3lbel fid) anfe^nlid) bermef)rte, unb felbft bie ©törrigen, namentlid) bie Cui^oto'S,

n)eld)e fd)on auf ben l^ampf borbereitet , mit ben ^utli^\ ben 9iod)om'§ unb

SSrebottj'g SCßaffengemeinfd^aft gefc^loffen "Ratten, unb in i!)rem 2roi3e fid) l^ören

liefen, ba|, toenn e§ aud) ein ganjeS ^a^x ^flürnberger regnete, fie \i)xe ©d^töffer

bod^ lool be'^aupten würben, bor getoaltfamen ^Jta^rcgeln gegen if)n ,^urüdgefd)redt

tDurben. S)iefe jutoartenbe .^attung be§ SSurggrafen f)ing mefenttid^ mit feinem

^lane jufammen, erft bann ®ett)alt aujumenben, menn er ben Unge'^orfamen

jebe 3Iu§fid)t auf au§tt)ärtige ^ülfe entzogen ^ätte. ©eit bem 5lu§gange ber

2l§fanier t)atten bie '>Jtad)barfürften ber ^Jlar! in ^agbeburg, 93raunf(^tüeig,

©ad)fcn, ?Xnt)alt, 5Redtenburg, ^Pommern unb ©d)tefien nid)t nur gro^e ßanb=

ftreden unter allerlei re(^tlid)en unb unred)tlic^en formen an fid) gebrat^t,

fonbern aud^ bie innere ^i^i-'i-'üttung geförbert , um im 3^rüben fifc^en ju fönnen.

5lber f^. mu^te, ba^ jel^t mand)er biefer S^ürften ba§ märfifdt)e 9täubertt)efen,

bon bem er felbft ju leiben t)attc, abgeftettt münfd^te; mit i^nen unterl)anbetnb

glid^ er nic^t nur alte ©treitigleiten borläufig au§, fonbern beftimmte nament=

lid) ben ©rjbift^of bon ^agbeburg am 19. ©eptember 1412 ju einem 3}ertrage,

h)eld)er il)n berpflic^tete, jmei Sal)re jur SSefämpfung ber ^-riebenSbrei^er mitäu=

toirten; gleid)e SSerpflid^tung gegen ein iäl)rlic^e§ S)ienftgelb, ba§ er bon .i^önig

©igiSmunb empfing, übernat)m Sern'^arb bon 33raunfd)meig = Lüneburg; anbere

Einigungen 'Ratten jur f^olge, ba^ ber (Sraf ^Ibrec^t bon ^In'^alt feine 9}erbin=

bung mit ben Qui^om'S aufgab, bie medlenburgifc^en ^er^oge, foföie bie ^erjoge

oon ^ommcrn=2öolgaft unb @logau, jum £^eil burdt) bertüanbtfdiaftlid^e SSanbe

ober S)ienftberträge gemonnen, bie ^eftrebungen be§ Burggrafen unterftü^ten.

^ux bie ^er^ogc ßafimir unb Otto bon ©tettin, meldE)en ber alternbe 23ater

©mantibor ebenbamalg 1412 fein ^erjogtlium übertragen "^atte, modfiten umfo=
toeniger bie ©etealt be§ Burggrafen auffommen laffen, ba fie bon ben auiftänbi=

fdien 3Jlär!ern ol§ Sanbe§l)auptleute in ber 5Jtittel= unb Udermarf, n)el(^e§ 5tmt
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^^larfgrai So^^ft i'^vem 9}ater etffieitt t)atte, anerfannt tooiben unb be§ ^ianb=

Ibeu^eS, be§ größten Shells ber UcEermotf, ber it^nen in ben irü^eren 3eiten 3u=

gefallen toax, hmä) ben Burggrafen Beraubt 3U toerben fürchten mußten. Siieje

aEein festen in S}erbinbung mit ben märfijc£)en Sunbcegenoffen if)re läuberijc^en

(Einfälle in bie 5Jlarf fort; am 24. Dctober 1412 gelang es i:^nen fogar in

einem Ueberfalle auf bem ^remmer Samme, brei frdnfifc^e (Sbte aus ber Um=
gebung beö ^Burggrafen meud^elmörberifcf) umS öeben ju bringen, '^oä) öermoci)ten

fotd)e 3o'if'^£tifäIIe nur roenig, ben natürlid)en ®ang ber 5Einge aufzuhalten.

S}ielme^r beflimmte bie öeränberte «Haltung ber ^ladibavn no(^ unb nad^ nid)t

nur bie ©täbte, fonbern auii) bie mciften SIbügen in öer 'Mtmaxt unb ^riegni^

auf bie frieblii^en SInerbietungen griebrid^S einjugefien unb ju "^ulbigen, ja fetbft

6a§par ti. ^^utli^ unb ^anl ö. Cui|on3 bequemten fid^ im Januar 1413 p
einem 5^ergleid^e, in toeld^em jie einige bebeutenbe 5]]fänber gegen 3a^tung ber

5j}fanbfumme IjerauSgaben , im Sefi^e ber übrigen gelaffen mürben, jebocE) ba§

Üed)t bes SSurggrafen ju i^rer ßinlöfung anerfannten, Ireufd^tour leifteten unb

benfelben jofort burct) 3;I)ei(na^me an ber Eroberung unb 3ei^ftötung be§ (S(f)toffe§

Srebbin, eine§ ^aifptraubnefte§ ber .öerren ö. 53klti^, ^u betoä^ren öeranlaBt

würben. S;ie märfifdien Ferren toaren jebod) feinesroegeS gemeint, fic^ burc^

geleiftete @ibe in it)tem getoo'^nten treiben ftören ju taffen. Unmittelbar üon

bem eroberten Xrebbin trarfen fi($ bie Cui^om'S unb i^re alten ge^^begenoffen

in ba§ jum ^J'iagbeburger Grjftifte gct)örige ^(oftergebiet öon 3inna, öer^eerten

e§ aufs grünblidji'te unb entfalteten, inbem fie biefe§ Untnefen ba§ ganje ^a^x
1413 fortlegten, fo bebeutenbe (Streitmittet, ba^ ber ^Burggraf eine 3eit lang

fid£) auf Unterf)anblungen mit if)nen einließ, um 3eit 3u 9lüftungen ju gewinnen.

^]tadE)bem er fic^ jebod^ ber Unterftü^ung 53kgbeburg§ öerficfiert unb fein .^eer

mit einer Slnja^l friegeerfatirener Sluitänber berftärtt {)atte, hxaä) er am 3ln=

fange bc§ O^ebruar 1414 ju gteidl)er 3^^^ 0^9^^ ^^^ öier ^aut3tfcf)töffer ber

3loct)oro"§ unb Cui|ott}'§ öor. 3u feinen ©treitmittetn gehörten bereite gro^e,

mit ©teinfugcin gelabene ^iulDerbüc^fen, bereu eine, üon befonberg ftarfer SBirfung,

Sanbgraf griebrid^ Don 2l)üringen if)m gelie'^en ^atte. S)et 6rfoIg mar ein ge=

roaltiger, binnen menigen Jagen maren bie Surgen bon griefacE unb (Sol3ott)

gewonnen, Söii^arb ö. 9ioc£)otD, .^err ber legieren, gejWungen, im SSu^gettanbe

unb mit einem ©triii um ben -föatS, mit ben ©einigen fic^ t)or bem 2Infü^rei:

be§ 53elagerunge:^eere5 ju bemütt)igen. 5U§ bie ftärffte iöurg galt ^laue, inncr=

l)alb il^rcr mit üielen Soften er[t fürjlii^ erneuerten 14 gu^ biden 9ting=

mauern glaubte ipan§ D. Qui^ow üoHftänbig gefiebert ju fein; aber na(^ wenigen

aBodien fcf)on fd)raanb biefe 3uöerfict)t; bei einem 5fudf)tüerfu(^e im Üto'^rfumpfe

entberft unb gefangen, fiei^t er alsbalb feine 5J^annfc£)aft fid§ freiwillig ergeben,

weld)em Seifpiele balb aud) ber £ui^ow'fcl)e Befehlshaber in Beulten folgte.

Unter bem ßinbrud biefel ©iege§ begibt fid^ ber Burggraf in bie Slltmarf unb

lä^t in gleid) empfinblitiier Sßeife aud^ l)ier bie äBiberfpenftigen feine ,^raft

füf)len. 33i§ jum grülijafir 1414 i[t bie ßigenmadjt be§ 5lbel§ öoCtftänbig ge=

brocken; weit unb breit wirb in S^eutf(^lanb in Öiebern unb ©prüi^en bie un=

erl^örte ipelbentl)at be§ ^lüraberger 5]lar!grafen gepriefen. @ine nad^ Jangermünbe

berufene ©tänbeüerfammlung be§ gefammten ^anbe§ l^ält in ©egenwart bc§

dürften am 20. ^Dlärg 1414 3unäd£)ft ©erii^t über bie tl)eil§ gefangenen, tl§eil§

flüct)tigen Slnftifter unb Seiter ber bi§l)erigen 9tedf)t5öerle^ungen unb einigt fid^

fobann über eine 2anbfrieben§orbnung, WeldC)e jebe @emeinfc|aft mit ^yriebebred^ern

für ein Berbredjen erflört, jeben ©taub ^ur Slbwe^r, Verfolgung berfelben unb

3U gegenfeitigen |)ülf§leiftungen gegen fie Derpflidf)tet, ja fogar für ba§ Berl^alten

ber in feinem Sienfte ftel^enben Äriegsfncc^te, bereu Dkmen unb 3^1)1 ev binnen

9)lonat§frift bem ßanbc§l§en;n einjurci^en ^at, öerantwottlid^ mac^t unb enbli(^
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SIBl^nltunö oibentücfier (Berichte in jcbem Gebiete, iim bem SSelc^äbigten ^u feinem

^eäjit 3u bet^^clfcn, anorbnet. S)q^ £§ bem ßonbe an einer ©etoalt nid)t fetjle,

tueld^e bicjer Cvbnung (Bettung ju tieiid)affen triffe, bett)if§ ber SSurggtaf, inbem

er unmittelbar banad^ ben ©bleu SBerner ö. .^ol^enborf, ber beu ^idxiö)

b. Qui^om, nad)bem er, au§ bem belagerten ^^^'i^acf in§ 3Ut§Ianb entflo'^m,

jc^on im gebruar 1414 mit 9{aubgenoffen in bic SSRaxl 3urü(!ge!e'f)rt toax,

in feiner 93urg S3ö^ott) aufgenommen {)atte, bor ba§ Sanbgeriä)t in S3erlin for*

berte unb al§ berfelbe auf breimalige Is^abung nid)t fic^ fteHte, mit gin3ie"t)ung

aÜer feiner ®üter beftrafte. Unmittelbar barauf berliefe ber Surggraf bie ^axt,

feiner ®emal)lin ßlifabrtl) , bic bi§ bal)in bie fränfif(^en 33cfi|ungen bertoalfet

l^atte, unter bem 33ei[tanbe bc§ @eiftli(i)cn 3(0l)ann b. Söalboto, bie ßeitung ber

Tlaxl übcrtragenb , um auf bie ^ntereffen be§ Otei(^§regiment§ gleid^ erfolgreid^

einjutüirten. — ^m ©e^tember 1414 empfing er in 9iürnberg ben au§ Italien,

too er für ba§ 3ufti»^c'fommen eine§ 6oncil§ ©orge getragen liatte, 3urü(f=

gefeierten .ß'önig. S)iefcr, erzürnt über bie füt)le 2lufnal)me, bie er in ©eutfd^

lanb gefunben Ijatte, inbem bie bon il)m nac^ ©peier unb fobann naä) Goblenj

berufenen dürften meiften§ ausgeblieben marcn , mar entf(i)loffen uac^ Ungarn

3U gel)en unb 2)cutf($lanb fid) felbft ju überlaffen. S)em S3emül)en be§ 33uTg=

grafen gelang e§, fomol ben ^önig biefem übeieilten @ntfd)lu^ abmenbig ju

madien, al§ aud) bic g-ürften äu einem rü(ifid)t§b olleren ä^er^alten 3U beftimmen;

fo mürbe e§ möglich, ba^ nod) in bemfelben Sa^^re bie i?r5nung am 8. ^Jlobembet

in Stadien ftattfanb, tuorauf ber Äönig um 2Beil)na($ten unb menige Sage fl^ätcr

aud) ber ^Burggraf in Goftnil^, mo ba§ Goncil bereits feit ^mei 5]lonaten tagte,

eintraf, ^n ben rcligiöfen 3.5 orurtt} eilen feiner 3eit befangen, jeigt biefer Ijicr

für bie ©ac^e .^uffcne toeber 3)evftänbniB nod^ 5)titgefül)l, mol aber beeiferte er

jid), bie 3luctorttät be§ 6oncit§ gegen ^ap\t Sodann XXIII., ber fid) berfelben

am 20. Wäx^ 1415 burd) bie 5tud)t 3U entjic'^en magte, aufrcd)t 3U erl)aUcn.

2tl§ ^^elbljauljtmann be§ üieidjeS bom .fibnige beauftragt, bie 2l(^t an ^erjog

f^-riebrid) bon Oefterreid), bem 5Ritfd)ulbigen be§ ^sapfteS ju boUftreden, mad^te

ber Surggraf bon feinen geringen ©trcitmitteln einen fo gcfd)idten ©ebraud^,

ba^ fd)on am 5. Wal ber -^er^og unb balb banad) auc^ ber ^^apft jur 9tüd=

fe^^r nad) doftniij fid; gcnötl)igt faljcn. ^n eben biefen klagen, am 30. 3l^rit

boUjog ber j^önig eine Urtunbe, in melc^er er bem bem SSurggrafen berlie^^encn

SSefitj ber ^331arf 33ranbenbutg größere ©id)erl)eit baburd; berlie^, ba^ er bie

SlbftanbSaaljlung bon 150000 ©ulben auf 400000 erl)öl)te , anbererfeitS aud^

bie 2Bürbe eineS 5)larfgrafen bon S3ranbenburg unb dr^fämmererS be§ 9teidt)e§

bamit berbanb. 9ll§ Urfad)e biefer ©tanbc§erl)ö^ung bcicid^nct ber ^önig neben

ben Serbienften, bie fid) 'Q. um feine 5perfon unb um ba§ üieic^ ermorben l^abe,

bie 9totl)mcnbig!cit ?,nx 4'^erftellimg be§ ß5(eid)gemicete§ unter ben geiftlic^en unb
meltlidjcn ^urftimmen , bon meldten leijtevcn ^mei , bie bon 33ranbenburg unb
33öl)men , tueil fie bem j?bnige 3ugcl)örtcn, rul)cten, mcnigften§ eine burd) bicje

Hebertragung toiebcr in§ Seben ju rufen. S)ie ßr^öl^ung ber Slbftanbgjummc

mar ol)nc 3'^^ii'-'^ bebingt burd) bie bebcutenbcn ©elbmittcl, meldE)e ^. jum
%t)ni hüxäj ?lnleif)en für bie ißeru^igung ber 93lar! unb für bie ©inlöfung ber

5Pfanbgüter aufgcbrad^t T)attc. SBenn bann ber neue 3[Ravfgraf in einer @egen=

erflärung (3. gjtai 1415) fid) berpflic^tet, ba§ ßanb unb bie äöürbc nid)t nur
gegen 3<it)lung bc§ 5lb[tanb§gelbe§

,
fonbcrn aud^ bann unb jmar unentgelblid^

3urüdäugeben, mcnn er auf @igi§munb§ @el)ei^ ober mit bcffen 3Bitten römifd^cr

Äönig merbe, roie benn aud§ beim 6rlbfd)en feineS 6efdE)ted)tc§ ©igiSmunb unb
Söenjet ba§ ^eimfan§rec£)t in ber ^Jtaxl ^uftünbe , toenn er ferner gegen ©igi§=

munbunb SBeuicl unb bciber 6rben bei ben i?ömg§mal)ten ober in fünftigen Kriegen

aEerlei Seiftungen äufagt, für tDeld)e bamat§ geringe 3!öal)rfd§einlid[)feit borlag.
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bo^ fic jemals gefoxbert toerben tnürben, fo erfennt man leidet, ba^, tüie etnet=

jcit§ bamalg bem .Könige ©igiSmunb ber ©ebanfe na^e log, feiTiem greunbe ber=

einft bic Dlac^jolge 3U üexfdiaffen, bie angebotenen ©egenleiftungen barauj beredinet

toaren, auf .^önig äöenäel ein^uttJtvfen , beffen 3uftimmung äu einer Trennung
SSranbenburg^ bom J?önigrei(^ 3BölE)men erforberltd) fi^ien , um ber S5erle{t)ung

üoEe red)tli(^e ©eltung ^u tierfdjaffen. äßä'^renb .^önig 8igi§munb barauf

anberttialb ^al^re einer großen ^^riebenSreije mibmete, auj tt)et(i)er er bie tDeft=

litten (Staaten für bie bon bem ßoncil erftrebte firc^tic^e 6int)eit innert)atb ber

abenblänbif{f)en 6t)riften^eit ju getoinnen jui^te, benu^te 5- i>iefe 3fit, um tt)eil§

bie J^urfürften , tt)eil§ .^önig 2öen5et für bie ^Inerfennung feiner .^urraürbe gu

getoinnen; bei ben erften gelang i^m bie§ öoUftänbig, in 53öf)men mufete er

ficf) f(f)on aufrieben geben, Äönig SBenjel, ber megen <g)ini-i(i)tung puffen« feinem

trüber auf§ t)eftigfte ^ürnte, burtf) eine Steife na^ ^rag (^uti 1416) mit bem=

felben ju berfö^nen unb baburct) toenigften§ Don einem entfi^iebenen äßiberfprudic

gegen feine eigene ©r'^ebung ab^utiaUcn. ßängerc 3eit mibmete er bet ^arf,
beren Dtu^e toäfirenb feiner 2lbtt)efenf)eit burci) S)ietri(i) b. Cui^oto geftört mar,

inbem er mit bem 23eiftanbe ber ^Iper^oge öon «Stettin
, fpäter ber med(enburgi=

feigen g-ürften feine ^Jtaubeinfätte erneuerte. Unterftül3t jebod) burc^ ein 3tct)t§=

manbat, toetc^cS .^önig ©igiSmunb gegen bie ^Jommern beröffentlid^te , foroic

burd^ bie unter ben mec£tenburgif($en dürften ^errfc^enbe ^^i^trac^t, brac£)te ber

Marfgraf e§ fc£)lie^li^ ba^in , ba^ ber giiebeneftörer bertrieben unb auf @runb
ber mit feinen (ScE)ü^ern gefc^Ioffenen 35erträge ein 2:'^eil ber öev^fänbeten l\än=

mar! au§gelöft tourbe. Söirffamer für ben innern ^^rieben maren bie jatilreidjen

©nabenacte, burc^ toeld^e g. feine gebemüt!^igten abügen 2Biberfact)er mit feiner

.'perrfc^aft berfö^^nte unb in x^oia^e babon faft o^ne jeben SBiberfpruc^ i§m bon
atten ©täuben mit SSejug auf feine marfgräftidie äöürbe aufS neue ge^utbigt

mürbe. 9ia(^ 6onftan3 im Dctober 1416 äurüdgefefirt , empfing er bann bon
bem brei äJtonate fpäter l^icr anfommenben Könige SigiSmunb in einem feier=

Iid£)en 3tctc am 18. Slprit 1417 bie Sele^nung mit bem i?urfürftent^ume.

fy. befanb ficE) bamalS auf ber Apö'^e feiner 3!)kc^t unb feine§ 3(nfe^en§. SBö^renb

fein SSruber Sodann bie ^ntereffen ber g^amilie in ben fräntifdgen (Srblanben

ma'^rnat)m, burfte er je^t au§ bem Sefi^ ber Waxt, für beren ßrmerbung er

bisher nur Obf^i: gebracht ^atte, aud^ äußeren ©eminn ju gietien t)offen, nidit

b(o| 3^toac£)§ an @in!ünften, toie benn 1416 pm erften '^^laU bie ©täbte für

i^n eine au|erorbentlid)e Sanbe§fteucr , eine „Sanbbebe", aufbrad^ten, fonbern

aud^ bie Söieberertoerbung ber Sef)n§^o'§eit über ^4>otTimern unb aEer ber @e=

biet§t§eile, meld£)e ber marfgräflid^en @etoalt feit ^unbert Satiren entzogen roorben

toaren. 9tod) bebeutenberer ©eüung erfreute er fict) im Steii^e, mo .^önig <5igi§=

munb i^m nicE)t nur bi§ ju Sc^tu^ be§ 6oncil§ bie mi(^tigften 9tegierung§=

l^anblungen übertrug, fonbern aud) am 2. Dctober 1418 inäl^renb feiner 2tb=

mefen^eit au§ S)eutfcf)tanb 3u feinem ©tattl^aüer ernannte, unb in biefer @igen=

f(^aft f)at er in ber näd)ften 3^^^, mierool meift nur auf ba^ 6eroic£)t feiner

^^crföntid^feit befc^ränft, (Streitigfeiten au(^ ber mächtigeren Stäube unter ein=

einanber ober mit bem .Könige beigelegt, ha^ jerrüttete ''^J^ünjmefen georbnet unb
bie @r]§ebung ber bon ^J^^ap^t Martin V. bem Könige bemilligten 3e^nten aEer

geiftlii^en ©infünfte in S)eutfd)Ianb bemerffteüigt, unb bie§ mit folc^em Erfolge,

ba^ bie bom Könige 1415 angebeutete 5JiögIi(^feit, ba^ ^. beutfd)er ^önig
merben fönnte, ben 3eitgenoffen ber 33ermirftid)ung fid§ 3u nähern fd)ien.

S)ie 5)lad)t ber ©reigniffe febod), bietteid^t auc^ ber leidjte unb unftete Sinn ©igi§=

munbg trieb balb barauf bie biätjer fo enge 33efreunbeten ju beiber Tcad)t£)eil in

entgegengefe^te 9tid)tungen. S)er SGßibermiüen, ben bie 33ö|men gegen ben beut=

fd^en Äönig megen be§ il^rem ^Jtärttirer -^u^ gebrod^enen (Seleiteg Regten, ftei*
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gette fid§, at§ er burc^ ben 2ob SöenjetS (16. Sluguft 1419) ^xbc ber Bö^=

mifrf)en ^rone buvc^ eine päpftlid^e ^attei ju getoaltfamer Vernichtung ber ^u|=

fiten aufgereiht, 3um ^fanuar 1420 einen g-ürftentag nad) 33re§iau berief, too

ein ßreu33ug gegen bie ^etjer angeorbnet ftjurbe. S)er antoefenbe ^arfcfcaf, ber

fd^on 16i§t)er ftet§ öerfö'^nlid^en ^a^regeln gegen bie ^uffiten ha^ 3Bort gerebet

l§atte, mißbilligte oud^ biefen Sefdjtuß, toeld^er bie S8üf)men, beren S^ornel^men

batb burct) it)re gft'ietraiiit in [ic^ felbft jerfallen h)erbe, leidet p einmütt)igem

SCßiberftanbc treiben bürjte, unb gerabe jei^t um jo gefä^rlidier jei, mo ber ^önig

öon ^oUn burd) einen porteüfd^en ©(^ieb§fpru($ erbittert, ben ©igi§munb t)ier

in Sregtau in beffen ©treite mit bem beutfdjen Orben geföüt f)aitt , in ber

Unterftü^ung ber 35öf)men eine erUJünfd^te @etegen'§eit jur Otad^e fanb. äöd'^renb

jein ^at^ unbead)tet blieb, ]at} 5. fic^ genöt'^igt, e'^e er an bem 3uge i^tih

nef)men fonnte, eiligft (Einfang ^Mr^ 1420) feinen bebrängten 5)lärfern ^üV\^

3U bringen, ^erjog ßafimir öon Stettin nämlic^ , hmd) ^önig ©igiSmunb

für^tic^ an feine Sel^n§pfli(^t gegen ben 5[Rar!grafen erinnert, I)atte in S}erbin=

bung mit mecftenburgifdien unb fommer'fdjen dürften bie ^Xbmefen'^eit 5ricbri(^§

benu^t, um unter ^^erbeijie'fiung polnifd)er ^ülf§truppett buri^ einen öer^eerenben

©infali in bie ^arf bie Gräfte be§ gefä^rtid)en 5tad)barn ju fc^Ujäd^en. S)er

$lan mißtang. 2)cr ^arfgraf, in @itmärfd)en 3urüdfet)renb, marf fi(^ nod) im

5Jlärä auf bie ^um 6ntfa^ öon 3tngermünbe l^eranjie'^enben ^^reinbe unb brachte

in einem gtän^enbcn äöaffengange itjuen eine fo empfinbüd^e ^fliebertage bei, ba|

fie balb unter bemüt^igenben 9}erträgen fii^ zeitweilige 2Baffenru|e erbitten

mußten. 2I(S er nad^ öoUftänbiger Seru'^igung be§ S]anbe§ am 6nbe be§ i^a'^reä

jid) nad) f^ranfen begab, fanb er ßönig 6igi§munb mißmut^^ig über ben bö^=

mifd)en S^lb^ug , in bem er in fc£)impflicE)er Söeife bon ben Äe^ern befiegt bi§

an bie nörbtid)en ©renken ^atte toeid)en muffen, in fetner üblen öaune ben=

jenigen fein Dt)r lei{)enb , bie in bem 3lugbteibeu be§ ^Jtarfgrafen bie Urfad)e

atte§ Unf)eil§, einen 33ett)ei§ feiner treutofen ©efinnung erbtidten. S)ie ^ittl^ei=

lungen , bie g. it)m macf)te
,

gaben biefem Unmutt) neue ^ta'^rung. SBä'^rcnb

einer S^er'^anblung mit ben ^olen über bie 9ht§Iöfung i^rer bei 3lngermünbe in

feine «panb gefallenen ßanbSteute mürbe eine .^eiraf^ 3mif(^en bem smeiten ©o'^nc

be§ ^itarfgrafen g. unb bem bamat§ einzigen Äinbe be§ Äönig§ äölabiStab

S^agetto, ber ^rin^effin .^cbmig, jur (Sprad)e gebradE)t. S)er 5!)tar!graf ging auf

ben SSorfc^Iag bereitmiüig ein, nid)t nur, meil fid£) feinem ©ol^ne bie ^^luafic^t

auf ben polnifcC)en 2:'§ron eröffnete
,

foubern aud) in eigenem ^ntcreffe einmal,

um bem ^n^o^ O'afimir öon ©tettin, ber fid^ gteid^faüS um bie ^prinjeffin be=

h)arb, ^ubor^utommen, bann aber auc^ in ber .^offnung, mit polnifdt)er ^ülfe

ben beutfdfien Orben ju ber bi§ je^t öermeigcrten ^urüdgabe ber üerpfänbeten

9leumarf 3U nötl^igen. 2)a ©igi§munb , bem i^. bei jenem SSefudf) biefen 5ßlan

mittl)eilte, bemfelben nidl)t miberfpiad), fo fäumte ber ^arfgraf nic^t, feine ßw
fage nad^ ^^olen 3U fenben unb eine perfönlid^e gufantmentunft jum g^rül)ia'^r

1421 3u berabreben. 'üiäit lange jebod^, fo erläßt ©igiSmunb auf bie 5^aci|=

ric^t, baß bie |)uffiten bem polnifd^en i?önige bie Ärone angeboten, an %. bie

^al)nung, bon jener .^eirat^ abjufte'^en; baß i^., an feiner 3ufage feftl)altenb,

im ^ilpril in ^rafau mit bem.Könige bon ^polen einen .^eirat^Sbertrag für feinen

ac^tjäfirigen ©o{)n unb ein Sünbniß gegen ben beutfct)en Drben abfc^ließt, mirb

an ©igiämunbä -ipofe auf§ übelfte ausgebeutet. ®ie ©timmung änbert fi(^ nit^t,

als fic^ ^erauSfteöt, baß 2ölabi§lab bie bö'^mifdie ^rone jurüdgetoiefen , ber

9Jiarfgraf aber feinen 33unb mit 5polen junädift nur bap benu^t t)abc, bem
bon ben $olen auf§ Ijärtefte bebrängten Orben einen SBaffenftittftanb au§3U=

toirfen. 2)ie ©pannung, bie l)ieburd^ einmal ätoifdien beiben g^ürften erzeugt, in

ber folgenben 3eit unter bem ßinfCuß berläumberifd)er 3uträgereien, namentlich
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be§ BoS'^ajten i^ngolftäbter ^er^ogg bei ber launenhaften Statur be§ Äonig§ 3U

einer ftarten Ätujt \i<^ erweiterte, erraieg ficE) iür beibe i^eile, insbefonbere aber

für ba§ beutf($e Üteid) , in ^o'^em (Srabe öerberblid^. ^nbern SigiSmunb öon

neuen ©ünfttingen gefettet , bie SSe'^auptung feiner 5Jtad)t[teIIung {)auptfä(i)lic^

in ben 5:}litteln feiner ^au5ma($t unb in ber 3}erbinbung mit ^er^og ^ttbred^t

öon Defterreid) fuc^te, bem er 1421 feine einjige Soi^ter (Süfabett) ücrlobte,

l^atte er in feinen poIitifd)en gntttürfen fortan nur btinaftifc^e ^ntereffen im

2luge unb erinnerte fic^ nur bann feiner ^^flic^ten gegen ba§ 'Sieid) , toenn ex

ber ^ülfe beffelben gegen bie SBö^men beburfte; unb toäljrenb feine ^3teigung

für feinen ©(iraiegerfotin in bem ^]Jla^e toäctift, ba^ er fd^on feit 1425 fid) mit

bem ©ebanten' befä)äittgt, bie bcutfd)e l^rone ju (Bunften 5Ubrec£)t§ nieberjutegen,

Iä|t er fid^ burcf) wadifenbe 5lbneigung gegen ^. ju ben feinbfeügften $anb=

lungen gegen biefen öerleiten. S^ie ©tattlalterfd^aft griebri(i)§ wirb feit bem

3Bru(^e felbftöerftänbüt^ at§ ertofdien betrautet, ben Ütänfen feines bösroilligeit

ß)egnerg, Subtoigs be§ Särtigen öon S5aiern=SngoIftabt, ttjirb a}orfrf)ub geleiftet,

^er^og Gafimir öon ©tettin (gebruar 1424) im 2Biberfbrud)e mit ber 1417

bem 'DJtarfgrafen auebrüdlic^ erneuerten Se^^nggerec^tigfeit über ^^^ommern für

rei(i)§unmittelbar ertlärt unb in SSerbinbung mit beffen 3}etter ßric^ in Stolpe,

tDctdier UnionStönig geworben ift, baju aufgereiht, bie ^eiraf^ be§ jungen 5JlarI=

graten griebrid^ mit ber polnifd)en Äönig§to(i)ter rüdgängig ju machen, bie 51eu=

mar! (7. September 1429) als ^Befi^t^um be§ beutf^en £)rben§ anerfannt unb

babur(^ gegen eine ginlöfung öon Seiten be§ ^Dlarfgrafen gefcf)ü^t; ja al§

g. am 17. Januar 1427 bem Äurberein ju fingen beitritt, metctier Sigig=

munb, im galle er bie Üteic£)5gefd^äfte üernad^tdffige, mit einer Sefd)ränfung feiner

©ettiatt bebro:^t, finnt ber ßönig, ber barin ben ^$tan, i^n abjufe^en, erfennt,

barauf bur^ Qlufbringung be§ 5lbftanbgetbe§ ienem mit ber ^arf Sianbenburg

and) bie Äurfürftenlüürbe mieber ju entreißen. So feinbfeligc Sd)rit_te bleiben

ou^ nid)t ol)ne na($tl)ei(ige SBirfungen für ben 5}lar!grafen. ^n ben fränfifd)en

Sanbfc^aften mirb ber bairif(^e ßrbfolgefrieg bon ben ^ngotftdbtern erneuert,

unb 5v ber gerabe in biefer 3eit feiner fefteften Stü|e in biefen Öegenben, feineg

«ruber§ i^o^ann, bur(^ ben 2ob (11. ^uni 1420) beraubt mirb , l^at ^ier bie

Saft biefeg Äriegeg aEein p tragen. Um fo fc^mieriger wirb e§ unter folc^en

Umftänben, bie 3)larf gegen bie feinbfeligen 'Dtadibarn, benen ber Unionsfönig

®ri(^ fnne Unterftü^ung leil)t, au fc^ü^en. S)abei madit er bie tiiibe ßrfa^rung,

ha^ tro^ ber DJlilbe unb 5tad)fid^t, bie er nid)t nad^tä^t, bem gebemütf)igten

märfifc£)en 2lbet ju beioeifen, biefer bennodf) bem ^^ürften fein ©efolge fräntifi^er

Pannen unb feine l)äufige 5(broefen^eit aug ber '»JJiarE jum 2}orrourf mad§t.

gin @efecl)t, bag er (^Dloüember 1425) ben ^ommern bei 33ierraben liefert, unb

beffen na^tl)eitigen 5luggang er ber Untreue feiner SCruppen ^ufd^reibt, erfüllt

il)n mit folc^er Slbneigung gegen bas 'sjanb , ba^ er feinem älteften Sol)ne

Sol^ann (13. ^onuar 1426) bie Ütegierung überträgt unb für immer SSranben»

bürg üerläBt. 2lud) bie Hoffnung, bie er an bie potnifd^e ^eiratl) fnü4)fte, ging

öerloren, feitbem bem Könige Sßlabigtati feit 1425 Sö^ne geboren würben;

ebenfo Wenig gel)t bie Hoffnung in (Srfüüung, feinem So^ne ^o^ann ßurfac^fen

nad^ bem Stugfterben beg 2lg!anifd§en ßaufeg (^oö. 1422), bem feine ©emal^lin

angehört, 3u erwerben, inbem i?önig Sigismunb bem <g)aufe äöettin ben 9}oräug

gibt. S)oä) Weber bie Unbanfbarteit beg ^önigg, noc^ alle jene 3Siberwärtig=

feiten "hielten ben l^oc^^erjigen dürften ab, feinen ^^flid^ten gegen bag 9{eid§ mit

giat^ unb 2::^at gewiffen^ft nad^^utommen, um fo weniger, ba er tro^ ber Un=

gnabe beg ^önigg mä) wie bor alg bie ^auptftü^e ber 3teid^ggewalt anerfannt

wirb. 'Vitien unb üor anberen Steid^ggefijäften na:^men bie Jpuffitenfriege feine

©orgc in Slnfprud^. 2Bäl)renb ßönig Sigigmunb in Uebereinftimmung mit ber
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:pä|)ftltd^en (Jurie ftarrfinnig auf einen 3lu§rottung§hieg gegen bie Äe^er Beftanb,

of)ne bie ®eringfügig!eit ber 9Jlittel, üBer toetc^c er ju öerfügen Ijatte, in 33e=

txa<i)t 3U jielien, bemühte fi(^ g., toetc^er mit 2lu§na^me beä etften gelbjugeä

öon 1420 an allen Unternel^mungen unb 3tt)ar meiften§ aU obexfter gelbtierr

^jerfönlicf) tt)eitna^m, nac^bem er balb nad^ trüben 6iia:^rungen bie ^totl^toenbig»

feit erfannt l^at , ber neuen ^rteg§U)eifc biefer |anatifd)en ©c£)aaren geeignete

2Biber[tanb§Iräjte gegenüber ju [teilen, eine 9tei(i)§armee gefd^ulter ©ölbner aui=

anbringen, beren Unterf)alt burc^ eine 9{eict)§fteuer gcfi(f)ert njerben follte. S)a

aber bie öon it)m ober ©efinnungSgenoffcn fd^on 1422 gemachten 5ßorj(i)Iäge

ebenfo toie ein iljnen entfpre(i)enber 9teic£)§tag§jc^lu§ öon 1427 trot^ be§ trau=

rigen @ange§ be§ Äricgc§ bei ber (5d)lafft)eit be§ Äönigg unb ber ßngfierjigfeit

ber ©tänbe in mangel^iter SBeife 3ur ^tuejü'^rung fanien, fo erfannte er in einer

|rieblicf)en Einigung mit bcn •'pujfiten ba§ atteinige 9{ettung§mittel. ©otc^er

Sinigung [tanben jebod^ bebeutenbe 6cl)mierigfciten im Sßege; e§ fam barauf

an äunäct)[t bei bcn l)uf|iti|d)cn gü^rern, gegen tt)elct)e man öon beutfct)cr ©eitc

jebe %xt öon Untreue für erlaubt liielt, 23ertrauen ^um ^rieben§n)erfe ju er=

tt)e(fen, anbererfeitö eine Sluctoritöt in S)eutf(i)lanb§ aufjuric^ten , tt)el(f)e aud^

bem 3Biberfprud)e be§ .^önig§ unb ^apfte§ gegenüber jum 2lbfd)luB be§ grie=

bcn§ bered)tigt, bemfelben ©eltung 3u öerfdjaffen mu^te. (Sine fotct)e 3luctorität

burfte man hoffen in ber i?ir(i)enöerfammtung 3u gewinnen, meiere ^J^ap^t

9Jtartin V. big jum Wäx^ 1431 nadf) Safel ju berufen öerpftid^tet toar. 9flun

l)atte ein ^laub^ug, auf toelcfiem bie .^uffiten im 2)eccmber 1429 ^raufen mit
fd)tt)erer 3}ermü[tung 'tieimgefudjt 'fiatten, bcn '-JJlarfgrafen genöt{)igt, ben ^^einbcn

im 9iamen feiner fränfifdien '>JJtit[tönbc eine bebeutenbe 33ranbfd)a^ung für ifiren

Slbjug unb für ©emätirung eine§ (Stiüftanbcä anzubieten. 58ei ben S5erl§anb=

lungen l^ierüber, bie am 6. gebruar 1430 jum 9Ibfc^(uffe gebiel)en, fanb er ®e=
legen^eit, fid) mit ben gü^rern iene§ 3uge§ hn befreunbcn; man fam überein,

burc^ eine Disputation öon 2:|eoIogen beiber Z^tiU eine 5(u§gteid)ung be§

®laubenäftreite§ anjubafinen. S)a aber ber ^apft nid)t nur bie S)i§putation

öerbot, fonbern ju einer neuen ^eerfa^rt gegen bie ße^er aufreihte, öon einer

Berufung be§ 6onci(§ aber nichts l^ören lie|, fo toax e§ öon gewaltiger äöir=

fung, al§ ein ^lacat, meld^e§ am 8. ^toöember 1430 in 9f{om am Sßatican unb
anberen Orten angel^eftet marb , unb beffen SSerfaffer fi(^ smei beutfd)e dürfte«
nannten — man §ielt bafür allgemein bcn ^Rarfgrafen ^. unb feinen ©(^n)ieger=

fol)n .g)eräog ßubtoig öon Jßüeg — , ben ^lapft unb bie ßarbinäle unter

Slnbro^ung ber 5lbfe^ung jur ungefäumten 23erufung be§ 6oncil§ anmal^nte.

S)a§ 5|>tacat §atte fold)e äöirfung, ba^ ßarbinat Säfarini balb banad) jur S5or=

bercitung ber 35erfammlung na(| S)eutf(^lanb gefanbt mürbe. 6§e nod^ ba§

(Soncil mit ber !^uffitifd)en Slngelegen'^eit fit^ befi^äftigen fonnte, ^atte ber traurige

2lu§gang eineg Unternel§men§, meld^eä ©igiSmuub ju ©taube gebrad)t l)atte, unb
beffen Seitung bem 5Jtar£grafcn aufgenötl^igt War, namentlid) bie fd)mä^lid§c

5iieberlage bei 2auB (14. Sluguft 1431), ben ©inn be§ Äönigä berma^en ge=

hxod)tn, ha^ er felbft bie Sölimen jur 93ef(^icfung be§ 6oncil§ aufforberte, unter

ber 9}erfid)erung , ba^ 9Jtarfgraf g. beöollmäd)tigt fei, if)re @efanbten unter

feinen ©d)u^ ^u nel)men unb ben ju fc^lie^enben 3}erglei(^ ju beftätigen. 2öäl)=

renb f^riebrict)^ greunb , ber 3)lagbeburgif(^e 3)om^err .^einric^ Zodt , auf bem
ßoncile bie öerföl^nlid^en ©runbfä^e beffelben öertrat, f)at g. felbft ben über=

nommenen Sluftrag gemiffen'^aft auägefü^rt; er begleitete bie erfte @efanbtfd)aft

be§ ßoncilg perfönli^ nad^ @ger; in feiner äöolinung fanben bie erften S)i§pu=

tationen ftatt unb im SSertrauen auf feine Sürgfd)aft begaben fidf) bie ©efanbten
ber |)uffiten nac^ Safel. S)a^ bie SBer^ianblungen fidt) ätoei '^ai)xt lang ^in=

jogen, gereid^tc it)m felbft ju großem 5iad§t:^eile. S)enn ba er ge^orfam bem
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Goncite, tDe((^c§ au§ Gin^etöerträgen mit ben ,!puffUen eine Grf(f)tDerung be§

allgemeinen grieben§ füi-(i)tenb biefeI6en öevbot, bcn mit benfetben abgefd^toffenen

Stillftonb nicf)t erneuerte, fo benu^ten bie§ ^ujfitifcfie 9laub|cf)aaren, um 1432
bie 5Jlarfcn bi§ in bie ©egcnb öon 23er(in ju t)ertt)üften. Sd^tießüc^ tourbe

jebod^ unb jmar öor'^errfc^enb burcf) feine Semü'tiungen ba§ 3'^^ eiTeic^t; bie

am 30. 'Otoücmber 1433 abgejcfitoüenen ^^rager Gompactaten, toetct)e im ^uni
1436 3U Sglau befinitiü Beftätigt tourben, t)aben bem beutj(f)en 9teic^ ben ^rieben

miebergegeben unb Sigismunb ben böfimiftfien ^önig§tf)ron t)erfd)afft. 6§ biente

bem @emüt^e ^riebrid^S 3U großer Seruf)igung, unb er jprad) bieg gegen feinen

(5of)n Sllbrec^t auf bie Üladirid^t öom 2;obe Äönig (SigiSmunbs, U)eld)er am 9.

Secember 1437 erfolgte, au§, ba^ feit eben jenen ©reigniffen ber ßönig fi(f) i!^m

niieber freunb(ict) genä^^ert ^abe. ^ene bor^errfi^enbe 9tücffi(i)t am ha^ äöof)l

be§ 9feic§e§, toel^e bem 5!Jlarfgrafen für fein früheres Söalten ma^gebenb ge=

roefen irar, leitete i^n auä) bei ben beiben ^önigemafjten, tt)el(^e er noc^ erlebte.

3lllerbing§ münfi^te er, ha'^ einer feiner brei älteren (Sö^ne @igi§munb5 '^lüä)^

folger roürbe. ©obalb jcbo(^ bie 5[Ref)r^eit ber .ß^urTürften fic^ für 9t(6red)t üon

Defterreic^ erttärtc, fo traf er ni(^t nur berfelben bei
, fonbern gab auc^ feinen

j3atriotifd^en ©inn barin p erfennen, ba^ er bem neuen Äönig unter feinem

©ol^ne 3{[bre(^t ein .pülfs^eer jufanbte, ba§ jenem im Kampfe gegen bie Söt)men

unb ^^olcn bie erfprie^tidiften S)ienfte leiftete. ^ngteic^en bemüf)ete er fid^ , al§

%ihwi)t fcf)on na(^ anbert^atb ÜiegierungSjatjren am 27. Cctober 1-139 ftarb,

bem Sanbgraien Cubroig Oon Apeffen, beffen Snergie ein fräftigeS Üiegiment er=

warten lie^, ba§ 3teic^ ju t)erfd)affen, fügte fid) jeborf), alö bie ITIe^r^eit au§ Sd)eu

Dor einem ttjatfrärtigen Könige am 28. Januar 1440 ben Cefterreidjer

griebrid) III. ermä^lte. S)amat§ l^atte fic^ ber greife 5)larfgraf fc£)on feit brei

^a^ren bon ben @ef(^äften auf bie Gaboljburg äurüdgejogen unb bereit! am
7. Sunt 1437 über feine Sanbe fo öerfügt, ba§ üon feinen öier Söhnen ber

ättcfte unb ber britte ©o!^n, ^o^ann unb Sltbiedjt, bie fränfifc^en ^anbfd)aften fic^

tl^eiien, ber ^meite ©ol^n ^^^riebricE) in SJerbinbung mit feinem jüngften nod) un=

münbigen <5ot)ne griebrii^ bem ^^^"ien ^ie ^T^orfen Oorläufig gemeinfam befi^en

füllten. |)icr auf ber ßabol^burg ift ber gürft am 20. September 1440 ge=

ftorben. Gin ?IItarfd)rcin in ber ,ßird)e biefer 35urg ftellt i^n a[§ eine fräftige

©eftalt öon mittlerer (BröBe bar, mit ftarfem bunfeln -öaupt^ar, ba§ I)inten bi§

5um 5taden ^erabpngt, mit runbem, üoUcm, etmaä breitem @efid)t üon milbem

unb motjtroollenbem Slusbrud. 9lud) feine ^^itgenoffen erfannten in i§m einen

i^rer bebeutenbften S^ürflen , ber als ^anülienüater toie al§ Diegent gteicl) ^od^

geachtet
,

^^'ömmigfeit mit bem ernfteften '^flic^tgefüf)l Dereinigte , ti)ie er benn

feine ©tellung als bie eine§ fc^lii^ten 2lmtmanne6 (SotteS an bem güiTi6titl)um

bejeid^nete, tro^ feiner Japferfeit unb f5^elb^errntüdt)tigfeit ai^ einen -IJiann be§

griebenS, mit allem feinem Zxaä)ten öornel)mlidl) barauf gerichtet, „ba^ ba§

Mtä)i geftärft, ba§ Unrecht aber gefränft merbe."

9ticbel, 6efd^. be§ 5|5reu|. Äönigg^aufe§. gianfe, @encft§. S)rot)fen,

(Sefd^. ber S|3reuB. ^olitif. 2^. ^irf^.
Sricbric^ IL. ßurfürft unb ^Jlartgraf Pon SSranbenburg, geb. 19. 3^oö.

1413, t 10. fyebr. 1471 ju ^laffpuburg. S)er ^meite So^n be§ ^Dlarfgrafen

5riebrid§§ I. toirb er ai^t 3al)re alt (8. 3lpril 1421) ber ^rinjeffin öon ^^olen

al§ bereinftigen ßrbin biefe» 9ieic^e§ jum ©emalil beftimmt unb feit 1422 am
polnifd)en .^ofe al§ i^ronfotger erjogcn. 2Bäl)rfnb ber je^n ;3a'^re jeboc^ , bie

er '^ier in madE)fenber ^^itieigung ^u ber i^m btftimmten ißraut öerlebte, gel)en

nid^t nur feine Hoffnungen auf ben ^önigetliron öerloren, inbem bem Könige

2Blabi»laö i^agello in l^ol^em Slltcr öon feiner öicrten @emal§tin (5opl)ia öon

^iem nad^ einanber brei (göfine geboren n^erbcn, fonbern burd^ bie ^ntereffen
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jeineg S5ntet§ ge^toungen am $o!e ju Bleiben t'^cilte ex mit jeiner in üöftertidier

dinfamteit Icbenbeu SSraut bie SSefüiiinicvniffe imb SBerjotgungen , bie i^x bon

il^rei- böfen (Stiefmutter bereitet merben, I)i§ ber ^jtö^lii^e einer 9}ergiftung 5uge=

f(|rieBene 2:ob .ipebmigö (8. S)eci)r. 1431) bQ§ S5er^ltniB bollenbs löft. 3lu§

biefen trüben ©ijo^rungen entmicfelten fic^ in bem ^U-injen bie i^eime einet

©(^mermut^, bie il)n fein gan^eä übrige^ fieben nid)t berlä^t; i^r i[t e§ 3U3u=

|rf)reiben, ba| er erft 10 ^at)re nad} feiner 9flüdCIet)r unb nur burd) ^lolitifc^e

M(ifici)ten beftimmt mit ber ^rinjeffin Satl^arina öon ©ac^fcn fic^ öerfieiraf^ct,

otine ju if)x in ein innigeres Sßert)ältni| ju treten , einer ©d^wermuf^ , bie i^m

felbft 3U öerfd^iebenen Fialen (1445 unb 1453) bie Seforgni^ ernjedt , ba^ er

bon „©innen unb 3}ernunft" fommen fönnte, mätirenb fid) ba» SSilb ber S3raut

in t^m 5u ber Ö5e[talt eines i'^n umfc^toebenben ©(^u^geifteS öerftärte. ^n bicfcr

©timmung murjelt auc£) feine fc^männerifc^e ületigiofität , toeirfie i'^n in feinen

SScfümmerniffen , UJie er felbft fagte, aU beften 9tatf) unb S^roft ba§ ©treben

narf) eigener Sefferung unb bie 3uffud)t 5U ©otteS giatt) unb 23arm'f)er3igfeit

finben tä^t, bie er aber auä) in äu^erlicfier frommer aBer!tf)ätigf eit , in ber

©rünbnng öcn öier geifttidjen ©tiften, einer '^pilge'rfa'^rt narf) 9tom unb bem

tjeiügen Sanbe (1453) u. 31. funb gibt unb i^n Qud) fid^tlic^ (1440 unb 1443)

jur ©tiftung be§ ritterlichen DrbenS U. 2. f^. Äettenträger öetanta^te, melctier

ben © (^ m a n jum ©l)mbo(e "^at, „at§ toeldier feine JobeSftunbe !ennenb fid) zeitig

in feinem Öcfange mit ber 33ergänglid)feit beS ^rbifdien befd)äftigt."

S)iefer @emüt^§ftimmung ungead)tet fjat i^. fein giegiment in ber ^ar!,

ba§ er f(^on bei feines SSaterS ßeben 1437 antrat, in einer biefeS großen SSatere

mürbigen SSeife gefiit)rt. 3Beife
,

gar gütig unb mit aller 9ieblid)feit gejiert,

nennen i^n 3citgenoffcn; unb anbere: na(^fid)tS(o§ gegen 2}erte^ung i3ffentlid^er £)rb=

nung unb ©id)erl)cit unb beSt)alb ^reötcrn furchtbar, bon alleu @uten aber geliebt unb

berel)rt. SBefcntüd^ bon feinem 3}ater abmeidienb l)ält er fid) bon ber 2l)eilna^me an

ben 9iei{^§gef(^äften möglid)ft fern, gleid)mie bon ber (Sinmifd)ung in fremblänbifd^e

S5erl)altniffe , er Ijat 1444 bie it)m angebotene polnifd)e, wie 1468 bie ange=

botene b5l)mifd)e ^rone jurüdgemicfcn ; bagegen l)at er, inbem er mit aEem

(Sifer ben ^ntereffen SBranbenburgS fid) inibmete, feine Sl^ätigfeit borf)errfd)enb

auf ^mei großartige ^ielpunftc l)ingerid)tct, einmal barauf, feine lanbeSl)errIid)e ®e=

malt innerl)alb aEer ftänbifc^en ixreife jur (Geltung ju bringen, jugleid) aber

aud) nad) außen feinem fianbe bie ^luSbefjuung ber aSfanifdien Reiten unb ba=

burd) bie Gräfte ju berfdjaffen, feine urfprünglid)e 33e[timmung einer ©ren^marte

S)eutfd){anbS gegen ben flaioifdien Often mürbig ju erfüllen. 3^m boHen 33e=

mußtfein biefeS fcineS 33erufeS l)at er einmal (5. ^uni 1467) bem i?aifer gricb^

rid) III. borge^tten : id) bin ein Drtfürft an biefem @nbe beutfd^er Sanbe gegen

^olen unb Preußen gefeffen, unb bie 5^otl)buiit crforbert moljl, baß mir mef)r

beifaüe, bamit ben beutfd)en Sanben unb bem ^eiligen römifc^en 9tei($e ni(^ti

an biefem Orte ju fremben Su^Ö^»^ entzogen Werbe. ©id)erlid) tann e§ nur bie

©d^drfe unb ßonfequens, mit ber er biefe ,^iele berfolgtc, nic^t bie ^arte feiner

Statur geWefen fein , ttieldje il)m , bem friebliebenben , ber bon fid) felber fagte,

baß it)m baS Talent unb ©lud eineS .^riegSfü^rerS fe'^le, ben Beinamen beS

Sifernen ober mit ben eiferncn 3öl)nen beilegte,

©ein Später f)atte bie @igeninad)t beS 2lbetS gebrochen, il^n genöt^igt feine

8el)en§bien[te ju leiften unb in 33erbinbutig mit ben anbern ©täuben auf ben

©tänbetagen ju ben Sebürfniffen ber SanbeSregierung ^Beiträge ju bewilligen.

3toar l)atten bie anbauernben ©ren^Wege, bor allem bie ©d/laffCjeit unb

©d)mäd)e, meld)e ber feit 1426—1437 al§ ©tatt^alter maltenbe ^Jlarfgraf

S^o^ann fid) ju ©d)ulben fommen ließ , eine fittlii^e SerWilberung unter ber

9litterf(^aft einreißen laffen, bei ber ©elbft^ülfe unb Seben auf bem ©tegreife
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bie innere ^iä^txijext be§ £anbe§ fc^^toer gcfäl^vbete; bod) bermo(f)te ein foTg=

fäUiger 9tegent, toic griebricf) II. e§ toar, joId)en 3lusj(i)reitungen Ieirf)t ju bc=

gegnen. ©efä'^rlidiev traten i'^m bie ©täbte entgegen. 5Lie|e f)atten bie if)nen

f(f)on Bei ber ©rünbung ert^eilten SSorrec^te in ben tujemburgifd)en 3^^^^"- ^^^

©etbnott) ober ©d^toäc^e ber .^errfd^er benu^enb, in§ Ungemeffene au§gebe'E)nt,

niemanb {)atte fie ge^inbert um ba§ ^a^x 1431 in brei 6ibgenof|enjrf)aiten

in ber ^[Rittetmar! , 2lltmar! unb ^riegni^ jict) jum Si^u^ unb Xru^ gegen

jebe 3}ergett)altigung aud) bie ber 2anbe§t)errjd)Q|t ju üerbinben , ober iljre atte

SSerbinbung mit ber ^anfa au|red)t5uer^alten. 5tid)t minber felbftänbig

toaren bie ^Bürger inner{)alb i|rer ©emeinbe; fie fjulbigten oEein i'^rem 9iQt!)e,

unb nur biefer, an mcl^reren Crten ncBen ber Sßermaltung auc^ ;3n^aber ber

niebern unb tjo^en (Serid)t§bar!eit , I)ulbigte bem §errfd)er. S3or aEen Ratten

fid) bie bamalS ju einem gemein|d)aitü(^en 9tegimente öereinigten ©täbte Serlin=

6ötn gegen bie 2anbe§'^erren ftörrijd) betoiefen; jelbft ^^riebric^ I. burtte

nur al§ @aft unb mit jo bieten SSegteitern , tt)ie ber &iat^ geftattete , in feinem

§aufe in 33erün .^o'] Italien; 9]tar!gra| ^o^ann |a^ fid) jule^t genöttjigt feinen

^oftiatt nad) ©t^anbau ju öerlegen. ^Dlarfgraf g. II. war nid)t gemeint, foId)e

3lnfprüd)e gu butben. ©c^on bei ber ipulbigung ber ©täbte (1440) befd)ränfte

er fic^ auf bie aEgemeine S5erfid)erung , ba^ er bie ©täbte bei (5t)ren , Siedeten

unb @nabe ert)alten tooEe, öon ber SBeftätigung i^rer einzelnen f5^rett)eiten tüoEte

er nid)t§ miffen. @§ fam il§m gelegen, ba^ balb barnad) unter ber SSürgerfdiaft

bon 5Berlin=6öln ^ah^x au§brac^. S)ie burc^ bie 33ereinigung beiber ©täbte

gef)obene 9Jlac^t be§ 9iatt)e§, beffen regierenbcr 2;^eil (ber „fi^enbe" 9iat§) fic^ au§=

fdiliefetic^ au§ ben patricifc^en @)efd)Ied)tern ergänzte, i)atte bei ben (Setoerfen

6iierfud)t unb äöiberfpruc^ ertoedt, fo ba^ bon biefen 2luft)ebung ber S3ereini=

gung geforbert tourbe. S;er ^aber ftieg bi§ 1442 in bem 5)la^e, ba^ beibe

Steile bie @ntf(^eibung be§ dürften anriefen. 5ll§ berfelBe barauf mit 600

5pferben bor bem ©panbauer X^oxt erfd)ien unb bie ©t^lüffel ber ©tabt ber=

langte, öffnete i'f)m bie i8ürgerfd)aft ungefäumt. @r übernal^m fogleid) bie

üloEe eine§ oberften 9tid)ter§ unb forberte bomSlaffie 9f{ed)enfd)aft über bie ange=

brachten Etagen , toorauf biefer fein 5lmt niebertegte unb bem 5J]ar!grafen bie

©d)Iüffel äu ben 2t)oren beiber ©täbte überlieferte, ^e^t na^m ^. eine 9{efor=

mation bor, fe|te über jebe ©tabt einen befonbern meiftenS au§ ben @eh)er!en ge=

tt)äl)lten 9latl) , ber jäl)rlic^ erneuert feiner SSeftätigung beburfte, ri^ i^ren 5]3ri=

bilegien bie ©iegel ab , l)ob aEe il)re 93ünbniffe innert)alb unb au^er^lb be§

2anbe§ auf, na'^m bie oberftc ®erid)t§bar!eit an fid) unb n3äl)lte fid) einen '^(a^

in 6ötn an ber (Srenje 5Berlin§ ^ur Einlage eine§ ©d)loffe§. 33alb jebod^ tourben

bie Bürger inne, tnie biel fie berloren !^atten. ^Ingerei^t burc^ ba§ 23eifpiel ber

©täbte in ^reu^en unb £)berbeutfd)tanb , bie jur felben 3'^it "lit gtüdlid)erm

Erfolge ben J?ampf mit iljren CanbeS'^errn beftanben Ratten, aufgemuntert burd)

anbere märfifc^e ©täbte, toeld^e glei(^e§ ©(^idfal fürd)teten unb fie il)ren 33eiftanb

l^offen liefen, begannen fie aEerlei ^änhtl, führten bem ©c^loPau gegenüber 33e=

feftigungen auf, erllärten in ^unel^menbem 2;ro^e bie Oteformation für ungültig, orb=

neten einen neuen gemeinfd)aftlid)en 9tat^ an unb bergriffen fid) an marfgräflid)en

S)ienem unb ®igentl)um. ^el)rere ^a^^re fa^ ber ^urfürft biefem treiben ju ol^ne

getoaltfame Mittel ju gebraud)en, forberte bielme^r bie anbern ©täbte auf, al§

SSermittler ober ©c^ieb§rid)ter ben S^rieben ^crbei^ufü^ren. @rft al§ bie Unterl)anb=

lungen aud^ bem übrigen Sanbe ben .^od^mutl) unb Uebermutl) Serlin§ augenfäEig

gemad)t l)atten, berief ^y, im ©ommer 1447 eine aEgemeine ©tänbeberfammlung

nad^ ©panbau, toäl)renb er äugleidE) huxä) feine Srub^ien eine Slnjaljl ©tabt=

börfer befehle. 3ll§balb faul ben Berlinern ber 5Jlut:§, fie fügten fid) ber @nt=

fdE)eibung ber ©täube unb unterniarfen fic^ (19. ^uni 1447) ; mel^rere^atricier Würben
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tieriütcfen obev x^xtx 5lemter unb Selben Beraubt, bie 9ieiormatton bon 1442
tourbe unter mani^en neuen 35efii)rän!ungen ber [täbtijii)en Ueä)tt loiebcrljergeftellt;

üUt 9}erl6iubungen ber märfifcEien ©täbtc unter einanber unb mit ber ^anfa
tourben aufget)oben. S)a§ 1451 öottcnbete furjür[tüd)e Sc^to^ in S3erlin, beffen

SSeJQ^ung mit fie'^en in ber ©tabt QU§geftattet tourbe, f)ielt fortan mit ber

<^aupt|tabt and) bie übrigen ©tobte be§ 8anbc§ in 516'^ängigfeit.

5lui einem noct) frieblic^ercn äBege gelang e§ bcm Äurfürften bie ©eifttii^feit ber

5Jlar£ ber tanbe§^eirticf)en ®ert)alt unter^uorbnen. S)ie öon i^m l)iefür gett)anen

(5(i)ritte be^eid^nen teine ^Jteuerung, Jonbern nur eine 3u^üc£iül)rung ber geiftlid^en

3u[tänbe, tüie fte in ber a§!anif(i)en 3eit getoefen, mäfirenb in bem 3at)v'f)unbertc

ber 5lnarci)ie, tt)et(^c§ berfelben folgte, bie märtijc^en Sanbe§bif(i)öte fid) bie

9tei(f)§unmitteI6ar!eit ber Siftf)öte im übrigen S)eutj(i)lanb angemaßt l^atten.

S)ie i^i-'ömn^öfeit ^riebrid)^ unb bie 9iad^giebig!eit , bie er bcm ^apfte 5tico=

Iau§ V. beim Slb|(i)tu^ ber ßoncorbate ^n^ifc^en ber r5mijc£)en ßurie unb ben

beutfctien S^ü^'f^en 1447 entgegenbract)te , maditen ben ^a^jft ben Söünf(i)en be§

SJlarfgrafen gefügig. Unb fo geftanb biefcm bie iBuIIe öom 10. Scptbr. 1447
ba§ 9te(i)t ju, hd ber S3efe^ung alter brei 23i§t^ümer ber ^art bie i'^m gene'time

5perfon ju be^eid^nen; eine zweite (1. ^uli 1447) fd)lo^ in ber '^Raxt bie in»

unb au§(äubifd)en geiftlid^en ©eric^te bon jebcr @inmifd)ung in bie bürgerliche

(5Jerid)t§borfeit aug, eine britte ertt)cilte bem Sanbc§l)errn bie 23efugni^ , bie

5lonnenfli3[ter burd) ßinfe^ung tt)eltlid)er Sorfteljer gegen bie 33ebrüdungen ber

geiftlidien Dbern ju fdiütjen : 3u9eftänbni)|e , )xielä)c in 35erbinbung mit ber

bereits 1445 ert^eilten 23efugni^ ^u einer toefentlidien Umgeftaltung ber ®om=
ftifte bem S'üi'ften einen auSgebe^nten (5influ| auf alte geiftlidien ?lngelegent)eiten

einräumten. Tcid)t minber eifrig mar 5- toäl)renb feiner ganzen Stegierung

gleid) feinem 33ater in bem Scmül)en fid) mit feinen 5Zac£)barn über aüe nod^

ftrittigen 35crl^ältniffe auSeinanber ju fetjeu unb fo tueit e§ möglid^ mar bie

ber ''Maxi entfrcmbeten 2anbfd)aften mieberpgeminnen. S)em ftettten fid) je^t

jebod) mcit größere ©dimierigfeiten entgegen, ©inmal mar feine äußere ^Jiai^t

toeit geringer al§ bie feine§ S3ater§ unb mürbe noc^ ganj befonber§ baburd^ ge=

fdimälert, ba^ er 16 ^a^xe lang (1447-1463) einen 2:^eil ber lUlarf feinem

Jüngern Sßruber f^viebridl) (ögl. g-riebridE) ber f^eifte) 5U fd)merer (5d)äbigung be§

2anbe§ überlaffen mu^te. «Sobann aber ftanben il)m an ber ©üb= unb Oft=

grenze ^mei möd^tige ©laüenrcid^e ©eorg 5pobicbrab^§ unb ber ^ageHonen gegen=

über, meldf)e in ftetem %n\vaä}§, begriffen öon i^m nur mit biplomatifd^en 2Boffen

bcfäm^jft merbcn tonnten. 23ei fold)er ©cringfügigteit feiner 5Jlittel ift e§ 3U

bemunbern, luie üiel it)m beunod^ burdli^ufe^en gelang, ©in ßrböertrag, ben er

1457 in 5laumbutg mit ben S)l)naftien üon ©ad)fen unb «Reffen abfdC)lo^, unb
.ßaifer gricbrid) III. 28. ^Ipril unter ber 9}erficf)erung beftätigte , toenn eineS

ber brei .^päufer ausftürbe, über i^re Territorien nid^t al§ über eröffnete 2el)en

3U öerfügen, erfüllte ni($t nur f(^on banmlS ben angeftrebten Stvtd, SSranbenburg

einen Ütüd^alt gegen bie bon 33ö^men brot)enbe (Sefal^r 3U gemät)ren, fonbern "^at

ftc^ aud) in feinen l)äufigen (Erneuerungen in ben folgenben 3^al)r'§unberten al§ eine

mäct)tige (5dl)u^mel)r ber norbbeutfd^en ^ntereffen ermiefen. S)en feit iSa'^r^unberten

anmä'^renben ©tveit^nbeln mit bem ßr^biätljum 93tagbeburg gab 5- einen naä)=

l)altigen 5lbfd)luB, inbem er ben frieblid) gefinnten (Sr^bifd^of ^yriebridC) öon 2Seidi)=

lingen baju beftimmte, am 16. 'Oioöbr. 1449 gegen eine Ibfinbung an Sanb
allen feinen angcblidjen Se]§en§anfbrüd)en auf bie Slltmar! 3U entfagen. 3n
nod) günftigerer äBeife üerglid^ er fid^ 12. 3lpril 1442 mit ben medlenburgifd£)en

.^er^ogen ba^in, ba^ er mit einem S'^eile ber beanfprud^ten 2anbftridC)e \id) 3U=

frieben gebenb, beim 5lu§fterben be§ männlid^en ©tammeg ber <g)er5og§linien ba§

lftedC)t ber 9ladl)folge ermarb. 2)ie ßanböogtei ber 8aufi| l^attc er im Jperbfte
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1448 t)on ben bermatigen ^iatibin^afiern, ben .^erren öon ^Polenj getauft uub

unter glücEtidien ^eitöert^ättniffen über 6ott£)u§ unb anbere anliegenbe ^nx=

]<i)a\kn auegebef)nt. 9ta(^ 14iä^nöem 33efi^e lüurbe er jlüat öom Könige

(Seorg ^obiebrab 1462 getoungen bie ßanböogtei ber böl^mifiiien Ärone 3urü(i=

pgeBen; boc^ beließ ber Vertrag ju ©üben (5. i^um) i{)m bie bap ertoorbenen

£anbj(i)aiten aU böf)mi|d)e Set)en. (künftiger notf) traf e§ jidE) für i^n, ba^ bie

S)eutid^=Crben§f)errf(^aft , bie fit^ bi§ bat)in ber ^urücfgäbe ber il)r 1402 öer=

^fänbeten 9bumarf, äumal nad)bem ^önig ©igiSmunb fie i^r al§ ©igent^um

3ugej|)roci)en f)atte , aufä ßntf(i)iebenfte toiberfe^te, unter ben 3Sebrängniffen be§

preu^ifc^en 8täbte!riege§, au^er ©tanbe ba§ Sanb gegen ba§ ©elüfte ber 5poIen

3U fä)ü|en, au§ freien ©tüden e§ am 22. ^yebr, 1454 für 40000 ©ulben an

ben ^urfürften mit S}orbef)aU be§ 2öieber!aufe§ überlief, toorin bann au(^ bie

©tänbe ber 51cumar! tro^ ber locEenben Einträge , bie i:§nen üon ©eiten ber

*:i3olen gemadit tourben, 31. mäx^ 1454 einwilligten. ^tad§ jo guten erfolgen

mu^te e§ ber Äurfürft um fo f^merjüd^er empfinben, ba^ fein SSerfuc^ an=

fd^einenb unter ben günftigften Umftänben fein auf auebrücilii^en SBerträgen be=

rut)enbe§ ßrbrec^t in ^^>ommcrn jur (Geltung ju bringen, mi^gtücfte. 31I§ im

«September 1464 mit iperjog Ctto III. bie Sinic öon ^4>ommern=©tettin au§ftarb,

rechnete er um fo ftdjerer auf einen friebüc^en ipeimfall be§ ßanbe§, ba er al§

SJormunb be§ testen ^erjogS ©elegenfieit gefunben l)atte, unter ben pommerfc£)en

©tänben eine ftar!e il)m mof)(gefinnte ^artei, bereu §aupt ber Sürgermeifter

öon (Stettin 3llbre^t öon ©linben mar, für fid^ ju geminnen. 2lber at§ le^tercr

bei bem Segräbniffe Dtto"§, inbem er ©diitb unb ^elm bem in bie ©ruft ge=

fenften ©arge nact)roarf, ben I)er3ogli(i)en ©tamm für erIofcf)en erlldrte, 'Ejolte

fein (Segner ^^ran^ öon ßic^ftätt bie 2Baffen mieber f)erauf unb rief bie ^crjöge

öon ^:pommcrn=2BoIgaft al§ bie geborenen ^ftactifolger au§, ba I)ier na(l) alter

Sßeife ba§ ßrbred)t in gefammter ^anb, nic£)t beutf^e§ 2e:^nre^t gelte; balb ftanb bie

gro^e 2)le'£)r3a§t ber ^^sommern, öor allen bie ©tobte, bie in bem gjlarfgrafen ben

granfen unb g-einb ber ftänbifd)en ^?freit)eiten ^^a^ten, auf ©eiten ber tt)oIga[tifd)en

dürften. griebrid)§ friebfertige ^Jlatur gab ätöar fo meit nac^, ba^ er in einem

2}ertrage ^u ©otbin (Januar 1466) ben 2BoI_gaftern ba§ Sanb überlief unb fic^

nur auebebingte, baB fie feine Se^nS^errfc^aft anerfennen, bie ©täube äuö^^i"^

mit it)nen i^m ßrbf)ulbigung teiften follten. ®a aber bie ©tänbe auc^_ biefc

gorberüng aurürfroiefen, fo blieb igm nid)t§ übrig, al§ ba§ (SIücI ber äßaffen ju

öerfuc^en. 2Bät)renb er aber innerfialb unb au|erf)atb ber ^arf ^riegSmittel

unb SunbeSgenoffen fammelte, trafen fein ©ernüt^ t)arte ©d)täge. 9lad^bem i^m

binnen einem Satire (6. Octbr. 1463 bi§ 7. S)ecbr. 1464) fein jüngfier unb

fein ältefter Sruber geftorben maren, öertor er je_|t (um 1467) feinen einzigen

©o^n 3o|ann. ©d)on fi^ fran! unb „abgelebt" füf)lenb unb öon ber 5Beforgni|

geängftigt , ba^ bie IDtärfer naä) feinem Sobe abfallen fönnten ,
ruft er feinen

^)leffen ^oliann au§ grauten t)erbei. S)ennoc^ bringt er mit öeeresmac^t unb

anfangs erfolgreid) im ©ommer 1468 über ^^^afemalf auf ©tettin öor; aber ben

äöiberftanb, ben bie Bürger it)m ^ier entgegenftellcn , öermag er nid)t gu über=

mättigen. ßr muB abäiet)cn unb bie ^Pommern räi^en fiel) burd^ 5öerl)cerung ber

gteumarf. S)arauf öerfuii)t er im ^uli 1469 noä) einmal bie 2Baffen unb

toenbet fic^ gegen Ucfermünbe, um im Sefi^e biefer ©tabt ben ©tettinern ben

2Beg jum ^Beere abjufdineiben ; aber ba§ ©dl)lofe toirb ju gut öert^eibigt.

gin 23Sagen3ug, meld)er ßeben§mittet ^erbeifü'^ren follte, fiel in bie g)änbe ber

^^ommern; ju eiligem 9tücE5ug gejmungen, muB er bie S3ermittelung be§ ÄönigS

öon ^45olen jum ^bfdl)Iu§ eine§ SBaffenftillftanbcS fid) gefaEen laffen. ^n ber

©timmung, in meiere biefe Unfälle i^n öerfe^ten, erfennt er felbft, „o'^ne furä=

fi(i)tig 3U fein," bie .lperrf(i)aft nid^t länger be'^alten ju bürfen. 5Za(^ längeren
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SSer'^anblungen mit feinem SSruber ^Uhxeä)t txat er bemfelBcn im 3I)3vil 1470

bie 5Jtatf ab unb bebingt fid^ nur neben ^tatuvaltieferungen ein 3faf)TöeIb rton

6000 ©ulben 3U feinem Untevt)atte unb bie ^taffenburg ju feinem SBol^nfi^e.

®tft bann iebod^ , nac^bem er perföntid) in ber ^teumar! bie (5(i)löffcr für ben

g^aH eine§ neuen ©infallS ber ipommern ge[i(i)ert unb im ^uti ficC) überzeugt l^atte,

ba| bie 5Jlärfer, toa§ if)n in feiner ßranff)eit am meiften beunrul^igte
,

feinem

^fiadjfolger get)utbigt t)atten, begab er fid), feine @ema'()lin in btr ^arf 5urü(I=

laffenb , im (September 1470 nad) ber ^ßlaffenburg unb ift 10. ^ebr. 1471 ju

^euftabt a. b. %i]ä) geftorben.

Sfliebet, in ben ^ärfifd)en f^orfd^ungen VI. S)rot)fen, ^reu|- 5poIiti! II, 1.

%^. ^irf(^.

^ricbrid) ber jüngere ober f^eifte, ^arfgraf öon Sranbenburg,
geb. ca. 1422, f 6. ©ctbr. 1465 au ^^Irneburg. ^üngfter ©o^n ^urfürft

griebrt(^§ I.
,

foHte er nad^ beffen S^erfügung mit feinem älteren S3ruber

f^riebridf) bie näd)[ten 16 ^aijxt (bi§ 1456) gemeinfd)aftlic^ bie 5Rar! regieren,

bann aber fie mit i^m t^eiten. S)er junge ^ßrinj biängtc iebo(^ fdC)on 1445

ouf eine felbftänbige ©teUung; Dbg(eid() ber 33ruber i'^n burd) einige 3ugc=

ftänbniffe ju bef(^rt)icf)tigen fuc^te, fo befriebtgte i'^n ba§ fo toenig, ba^ er feine

SSrüber in f^rnnfen jur 33ermittlung aufrufenb fid£) nur pfricben gab , al§ i^m
1447 bie 5Htmar! unb ^riegniij juget^eilt tourbe. ©eitbem in Slrneburg ober

in Sangermünbe A3of "tialtenb '^at er burd) fein fdE)taffe§ 9legiment fein Sanb

balb toicber jum @d)auplafe toilben 9iaubn)efen§ unb ber ©efei^Iofigfeit h)erben

laffen, fo ba| fein SSruber fdf)on um 1459 bagegen getoaltfam ein^ufdtireiten fid^

genöf^tgt fat). 35on feiner ©ema^tin 5tgne§, Soditer -^erjog 33arnim§ VIII.

öon 5ßommern, t)intertie^ er nur eine Jod^ter, in i^olge beffen nadf) feinem 3:obe

bie ^axt toieber öcreinigt mürbe. %^. ^ix\<i).

g-rifbrid) ber Pleitere, ^Jtarfgraf ju ^n^haä) unb S3at)reutl^, geb.

2. ^ai 1460, f 4. %pxxl 1536 in 3Xn§bac^. 3meiter ©o^n be§ ^urfürften

Sllbred^t 5l(^iIIe§ bon 35ranbenburg, nad) beffen Stöbe (11. 5Jtärä 1486) anfangt

gemeinfc^aftlidf) mit feinem a3ruber ©igigmunb
, feit beffen Stöbe (25. f^ebr.

1495) alleiniger ,^err ber fränfifdEien 2anbfdE)aften be§ 3)ater§ brac£)te er e§ (roie

bereits 33b. 2 ©. 43 in ber SSiograp'fiie be§ ^Jlarfgrafen (^afimir au§fü'^rlidt)cr

er3ät)tt ift) burd) fein fd}ted)te§ 9iegiment, jumal al§ feine gteijbarfeit ju ööHiger

(Seifte§äerrüttung fid) fteigerte, bat)in , ba§ jmei feiner ©öt)ne , ßafimir unb ^o=

^ann am 25. ^Jiärj 1515 if)n gemaltfam jur 3lbban!ung beftimmten unb mit

3uftimmung ber übrigen 3Srüber unb ber ©täube auf ber ^laffenburg unter ber

2luffidf)t öon 3Bä(^tern gefangen f)ielten. 5Jiöglid|, ba^ be§ ^Jlarfgrafen ßafimir

gegen jartere (S)efüt)te abgeftumpfte Ülatur, fo lange er bie 9flegentfdC)aft fütjrte,

gegen ben geifteSfranfen SSater, beffen 3ufta"i> ä" g^it^n in Stobfuc£)t überging,

"Ejärter al§ e§ nött)ig gemefen märe, üerfa'^ren ift; aber auc^ ber anerfannt

milbe unb fromme SJtarfgraf @eorg, ber nad^ Safimirä Stöbe (21. ©eptbr. 1527)

bie 'iRegierung übernahm, änberte bieg SJerfafiren nur barin, bafj er ben 2Bo^n=

fi^ be§ 2}ater§ auf beffen Söunfd^ üon ber ^laffenburg nad^ 3ln§bad) berlegte.

.g)ier in %ns>U^ ift 5. 4. Slprit 1536 geftorben. St^. §irfd).

g-ricbrid) SiÜjdm, Äurfürft bon SSranbenburg, geb. in 33erlin 16. gebr.

1620, geft. in 5pot§bam 9. mai 1688. S)iefer ^ürft, bem bie ^eitgenoffen fdt)on

ben Flamen be§ „@ro^en Äurfürften" beilegten, ben bie beutfd)e (55efd)idC)te al§

ben eigentIidC)en Segrünbcr bc§ branbenburgif(^=breu^if(^en ©taate§ nennt, trat

tn§ ßeben ein unter SSer!)ältniffen, bie bon ©lüdC unb ©rö^e tüenig ju öerfpredt)en

fd^icnen. 2)ie 9icgierung§3eit feineS S3ater§, be§ Äurfürften (Seotg 2Bii:^etm, ift

bie @podf)e branbenburgifdjer ®efd)id£)te, in todäjtx biefer ©taat am f)offnung§=

lofeften barnieberlag; eigenem Unbermögen be§ dürften unb bie llebermad)t t)er=
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^ängni|t)oEer 3eitercigniffe tüti'ftett baBei ^ufammen, unb ba§ Stefultat ber

äluanjigjä^rigen Otegierung unter ben ©türmen be§ großen beutjd)en .^riege§

xoax SSerroüftung , @rf(f)öpiung unb D§nmad)t 6i§ jum äu^erften, toBenbe %n.=

axdi)it in einem 2;"f)eil ber Sanbe, Sorferung ober 5tufI5fung iebe§ ftaatü(f)en 3^=
jammenl)ang§ in aKen

,
gän^üdfie $rei§gebung an eine frembe , im ®runb feinb=

feüge |)oIiti|(i)c ^^ü^rung, eine böüig ben eigenen S^nterefjen un^eilüotte ©tellung

in ^JJlitten ber großen ©egenjä^e be§ ^^^tatters. 5tid)t t)äufig tritt in ber @e=

fc^id)te ]o f)eüe§ ßi(f)t neben fo bunfetn ©diatten , tuie in ber Olegierung be§

^urtürften f5- 3B. neben ber feine§ S5ater§.

@in ein|a(i)e§ unb bod) an ma^gebenben (äinbrücEen reidieg ^ugenbteben.

Um ben Knaben einigermaßen fic£)er ju ftetten öor bem toeiiifelnben Slxxeoß=

treiben ber 3eit, ]ä)\dtt man i'Ein 1627 mit feinem ßr^ie^er Sof). ^yriebr.

b. Gatcum, gen. ßeuc^tmar nacf) ßüftrin, too er met)rere 3a§re öerbüeb; bann

f)üt er einige 3eit in 3BoIgaft bei feiner 2;ante 531arie (SIeonore, ber ©ema^tin

©uftaö 9lbolf§, öerlebt (1631); ätoei ^üt)U fpäter [tanb er mit feinen öltent

an bem ©arge be§ großen ©t^toebenfönigS unb mar 3^uge ber feierlichen {5in=

f(^iffung beffelben jur Ueberfüf)rung in bie norbifctie ^eimatt). S)a§ toid)tigfte

aber toar, ba^ im ©ommer 1634 befd)(offen tourbe, ben jungen Äurprin^en jur

SSoHenbung feiner (Sr^ie^ung für längere 3e^t nac^ ben ^^iiebertanben ju |d§icfen.

Sie üier ^ai)xt, tt>eld)e er ^ier berlebte, finb bor aEen entfdt)eibung§bott für i§n

gemorben. S)er Slnblici biefe§ niebeiiänbifc^en ^^reiftaate^, mit feiner eigenartigen

S}erfaffung, mit feinem ^^od^enttoiiielten .§anbel§(eben, mit bem blü^enben 9ieid§=

tf)um feinet ftarfen 3}oIfe§ in 5Jtitten eine§ langjährigen J^riegeä gemährte bem

offenen 33Ii(f be§ jungen ^jfürften 2lnf(^auungen freierer unb größerer ^trt, toie

fie in bem S)eutf(^lanb jener Sage nirgenb§ 3U getoinnen maren , unb ber 33er=

!el^r mit ben na^e öertoaubten Draniern, bem ^rin^en griebri(^ ^einrict) , bem
toeltfunbigen ^o|ann 5Jlori^ , mit mand)en ber t)erüorragenbften f)oIlänbif(f)en

©taatSmänner gab feinem ']xüt) auf§ @rnfte geritf)teten ©eifte eine 9teife unb

geftigfeit, bie ben 3a§i:en feine§ 2llter§ toeit borau§ toar. S)ie potitifcf)en

@runbanfi(^ten, bie für bie toit^tigen (äntfi^eibungen feiner erften 9tegierung§=

ja^re ma^gebcnb tourben, finb i^m in biefen Greifen aufgegangen. Slber eben

tütii biefe 2lnf(i)auungen öoEftänbig ber |)oIitifd)en 9ii($tung miberftrebten, toelcfie

5ßranbenburg je^t unter ber borroiegenben Seitung be§ öfteneidiifd) gefinnten

@rafen -2Ibam öon ©c^toar^enberg eingefd)Iagen {)atte, fo toar e§ beffen eifriges

SSemü'^en, ben Äur|3rin3en balb toieber biefen unroillfommenen ßinflüffen 3U

ent^ie^en
; fe"^r gegen feinen 2Sunf(f) tourbe 3^. 2B. im ©ommer 1638 in bie

^eimat^ gurüifberufen unb berlebte bie nätiiften ^a!^re bi§ jum 2;obe feineg

SSaterg an beffen ipof in .$?önig§berg , öon jeber 5lt)eilna^mc an ben ®efcf)äften

3urü(iget)atten, aber bod) fc^on je^t im ©titten bie Hoffnung aller berer, bie au§

iperfönlirf)en ober patriotifc£)en ©rünben einen entfdiloffenen ^ruc^ mit ber je^igen

^otitif öon ber fünftigen 9iegierung ertoaxteten. ^ranbenburg toar feit bem
Sßrager ^rieben öon 1635 im ^ünbni^ mit bem ^aifer, im ÄriegS^uftanb mit

©d)toeben; Äurfürft ©eorg 3BiI^elm "^atte 1638 eine eigene 9(rmee auf^uftetten

unternommen, um gemeinfam mit ben l^aifeiiidien ba§ il)m burc^ ßrbfatt 5U=

fte^enbe ^ßommern ben ©(f)toeben ju entreißen; aber biefer 33crfud) toar aufS

flägUd)[te gefc^eitert, unb feitbem Raufte in ben ÜJiarfen eine äügeltofe ©oI=

bateäfa, ebenfo gemattfam unb auf^efirenb toie ber geinb , aber gefö^rüd^er faft

al§ biefer, toeil fie, auf ba§ !aiferlid)e SünbniB unb einen auf biefeg gerichteten

gib geftü^t, bem Sanbe§:§errn felbft jum 2^eit ben (Be§orfam berfagte. Dtid^t

minber bebenftid) toaren bie 3uftänbe in ben ctebifi^en Sanben, too feit ^a^ren

nieberlänbifc^e, faiferlid^e, ^effifc^e Srupt^en bie toid)tigften feften ^(ä^e toedifelnb

Slttgem. beutfdje SSioarapljie. YII. 31
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!6e^au|)teten , auf Soften be§ ßanbe§ tefiten unb bte 9legterung be§ 2anbe§t)errn

5U einer |a[t imaginären maditen; ein ^uftanb, ber um ]o bebro^It($er tnurbe bucc^

bie ^ejtigften unau§9e9lid)enen ^^ei^tt^üriniffe ber furiürftlid)en 9iegierung mit ben

bortigen Öanbftänben unb buri^ bie meitoerBreitete Neigung in ben Greifen be§

eingejciienen ^Ibelg, im engften 9lnfc^tu^ an bie ^ieberlanbe, öielleic^t gar im

tt)irflici)en 'Iufcf)(u^ au bie Union 9iettung au§ itjren Sebrängnijien unb ©id)E=

rung öor attp anjpru(i)§b oller ^ürftengeroalt ju jucken, ^iur in bem |)er3og=

3ogtt)um ^reu^en war feit einer Üieil^e öon Satiren (1629) ein öorläufiger

lyriebenSjuftanb unb bamit erträglidie ofonomifd^e 2}ert)ättniffe begrünbet; 'i)u))n

^atte ber ^urfürft in feinen legten ^at)ren fic^ jurüdgejogen ; öou t)ier, al§ bem

allein wenigftenS relatiö gefict)erten Soben, begann fein '*)tad)fotger bie 9tegcne=

ration be§ ©taate§.

2Im 1. ®ecbr. 1640 ftarb Äurfürft ©eorg 2Bitf)etm. ®er politifd^e Um=
fd)tDung, ber nun evfotgte, fonnte junäc^ft firf) nur befct)ränfte ^idc fetten; ba§

9lötf)igfte toax , au§ ben falfdtien 33erbinbungen fid^ (o§3uveifecn , ben falf(i)en

®egnerfd)aften ju entfagen, in n)elif)e bie ^^^olitif (S(^roar|enbergö ben ©taat

gebradit t)atte. 'Oleutralität unb freie ipanb tt)ar bie ßofung für§ näc^fte. Unb

biefe§ 3iet mürbe mit ©tiicf unb. ©cfi^idE erreirf)t. @^ gelang ber auffäffigen

©olbateSfa in ben Warfen .^err ju meiben ; eine günftige ^^fügung mar e§, ba§

@raf ©d^mart3enl6erg , beffen Sefeitigung ©(^mierigfeiten gemad^t f)aben toürbe,

eben je^t ftarb (14. Wäx^ 1641); ber neue i^urfürft liefe entf(^ieben feinen

SBittcn ernennen, ni(i)t länger im ©d^tepptau ber i3[terrei{i)ifd^en ^^otitif an einem

Kriege 2;f)eil ju net)men , ber für 33ranbcnburg nur ii^eiben unb @efaf)ren ot)ne

jebe 3luöfi(i)t auf toirflirfie Söorffieile bot. @r trot fofort mit (S(i)meben in

Unter'^anblung , unb ba§ ^efultat tüar ein .^roeijä'^riger äöaffenftiüftanb (^uti

1641), ber bann ftillfc^meigenb Bi§ jum allgemeinen f^riieben öerlängert mürbe.

3ugleicf) mürbe in ^4-^oIcn bie 33etet)nung mit bem |)er3ogtf)um ^^^rcufeen erreid^t,

mdf)t o^ne mand^erlei peinliche 23ebingungen , beren fi(^ ber ^urfürft erft all=

mälig ,^u erlebigen mufete. ?lud^ in ben cleöifi^en Öanben mürbe mieber feftere

©teEung genommen , bie SBejietiungen ^u ben ^Jlieberlanben , batb audt) bie ju

granfreidt) auf einen befferen ^^ufe gebradt)t. ®anj befonberS auf bie enge 2>er=

binbung mit ben ^ieberlanben unb mit bem öermanbten ^aufe ber Dränier ge=

badt)te ^y. 3B. fid^ in biefen meftlid^en 23ereidE)en 3u ftü^en; jule^t befiegelte biefeg

S5erf)ältnife fein eigener ö'^ebunb mit einer oranifc^en ^rinjeffin. i^n feinen

erften 9iegierung§ial)ren 'f)atte bie 5lu5fid)t auf eine anbere ß^eöerbinbung im

Sjorbergrunb geftanben, bie poütifd^ üiel foIgenreidt)cr ju merben öerfprad^ :

nodt) bei JOebjeitcn (Buftaö 5lboIf§ mar ber ©ebanfe angeregt morben , bie fünf=

tige @rbtodt)ter öon ©dtimeben G^riftine bereinft mit bem branbenburgif(^en ^ux=

erben ju öcrmäl)len ; bie Bereinigung biefer beiben !perfönüd£)feiten unb \^xn

9ieid£)e mürbe ein für ben beutfd^en unb ben europäifdtien 9lorbcn gleich

bebeutfame§ (äreignife öon unberedE)enbaren Solgen geroorben fein, für SSranben=

bürg alterbing§ jugleidt) eine fe^r bebenftic^e Slbirrung öon ben natürlidtjen

Salinen feiner ©ntmicElung. 5lber einige Sa^re lang I)at aui^ {y. 3ß. ben bod^

öerlodfenben ^lan nic^t ganj aufgeben mögen, ebenfo mie man am fd^mebifdf)en

.^ofe mit mel^r ober meniger 9lufrid^tig!eit ^.}lu§fid^ten ^u eröffnen unb ben 23ranben=

burger baran feftjutialten fortfulir. 6in paar ^a'^re lang blieb bie 3lngelegen=

l)eit in ber ©d)me6e; bie ©efa'^ren einer fo glänjenben S5erbinbung entgingen

bem Äurfürften fo menig, toie bie feit ©uftaö 9Ibolf§ 2;ob in ©d)meben ^errfc^tnbe

5lriftofratie bie bebrol^lid^en ö^olgen öerfannte, bie für fie felber barau§ erti)ad)fen

!onnten. ^it rafrf)em ßntfd^luffe toanbte fid) enblid) 5- 2Ö. öon bem ^^^lane

ab] in ben 5^ieberlanben fanb er bei 5i'*iei>i''id^ .^einrid) öon Oranien unb bc=

fonber§ bei feiner ftaat§!lugen ©ema^lin bereitlrilligeS @ntgegen!ommen; am
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7. S)ecl6r. 1646 öermä^Ite er fid) mit i'^rer Stodjtet Souife Henriette. @ine

toefentUd^ |ioIitijc^e ^eiraf^ au(^ biefe; aber lüäf)renb bie barauf gegrünbeten

:politijcf)en S3ere(f)nungen burc§ bie folgenben @reigniffe ^umeift bereitelt ober

öeränbert n^urben , Brad)te [ic bem iJurfürften ben ©egen einer jttjan^igiä^rigen

ungetrübt glücflid)en föt)e.

3fn5tt)if(i)en Uiaren 3u DinabrücE unb ^Jlünfter bie attgemeinen {yrieben§=

ber'^anblungen in ©ang gefommen. ^yür SranbenBurg ftanb nefeen bem atlge»

meinen |^rieben§intereffe befonber§ bie pommerifd)e f^rage im SJorbergrunb. 9larf)=

bem 1637 mit 23ogt§laö XIY. ba§ eingeborene .lper3og§t)au§ erlof(i)en mar, mar
ba§ @rbred)t be§ ^aufe§ Sranbenburg auf ^^ommern ebenfo 3tocifeIIo§ , mie

anberjeit§ bie fc£)mebi|c^e ^olitif [id) entfdf)Iof|en jeigte, bie mertf)t)olIe unb mot)l=

gelegene Eroberung nidit mieber au§ ber <!^anb ju geben. 9Jlit ber äu^erften

3äf)igfeit mürbe ber bipIomatif(^e Äam^f ^mifdien ©d)meben unb 33ranbenburg

gefül^rt; ^ule^t fa^ ber Äurfürft [icf) bodt) ge^mungen, bem mäd^tigcren ©egner ju

toeid^en unb ficf) mit bem 3Se[itj öon .g)inter^ommern ju begnügen; menig[ten§

erfämpftc er fic^ in ben SBiSt^ümern 5Jiinben, |)alberftabt unb ßamin, fomie

in ber Stntoartfdiait auf ba§ förjbi§t^um ^Jlagbeburg eine anfe!^ntic^e territoriale

@nt|(^äbigung , bie bem ©toat^gebiet eine miüfommene Slbrunbung gab. ©o
!am ber Weftfälifc^e 'i^xuhe ju ©tanbe, tion beffen aügemeinen 23eftimmungen

namentH(^ ber mid)tige 2lrt, YII , ber bie (S5leid)bered)tigung bei rcformirten

Sefenntniife§ neben bem lutf)erifcl)en au§i|jrad), 5um guten S^eil ben ^emü=
l^ungen bc§ ^urjürften i^. äö. öerbanft mürbe.

DZod) bra(i)ten freltid) and) bie näc^ften 3ßitei^ "ii^t in öoUem 5Jta§e bie

gel)offten Segnungen eines gi'bei^tid)en griebenslebenS ; no(^ mehrere ^at)re öer=

äögerte fid) bie @inrid)tung ber neuen Sefi^öerl)ältnifie , er[t nad) fünj Satiren

mürbe ^interpommern öon ben ©d^toeben geräumt; ber ^Ib^ug ber nieberlänbi=

fd)en ©arnijonen au§ ben cteöi|(^en ^^eftungen mürbe ebenfalls bon ^a^x ju

^ai)x öer|(^oben , unb al§ nun 1650 mit bem 2obe be§ jungen SBil^elm II.

öon Dranien bie 9Jla(^t be§ engbefreunbeten ^aufe§ in ben 3iieberlanben für

met)r al§ ^mei ^a^rjetinte ju @nbe ging unb bagegen bie Sranbenburg toenig

geneigte 9lri[to!ratenpartei tion ^oUanb bort ba§ Ütegiment ergriff, fo ergaben

ft(^ barau§ in ben mefttid)en *:|}roöin,5en be§ Äurfürften 3u[tänbe, bie in S}er=

binbung mit ber mat^fenben Unbotmä^igteit ber cleüifc^en ©tänbe ba§ lanbe§=

f)errlid)e ' Dlegiment in biefen 33erei(^en in immer ^meifel^aftere Sage brai^ten.

3u bem. aüen fam ba§ fc^arfe ^ei-'^ürfni^ mit bem 5Jliterben ber jiülid)=cleüi=

fd^en Sanbe, bem ^l^faljgrafen Söolfgang 2Bilt)elm öon Dleuburg, ber mit allen

^]iä(^ten ber fatf)Dlif(^en ^^jL^artei unb ^ropaganba in enger 3}erbinbung [taub

unb unterftü^t tion feinem efjrgei^igen unb energifd)en (5ot)n *^l)ilipp 3Bil§etm

tro^ allen abgefdl)loffenen 3}erträgen nie hen ©ebanfen aufgab, bie @efammtf)eit

biefer nieberrf)einifd^en <!per3ogtl)ümer bereinft noc^ feinem ipaufe unb bem
fat{)olifd)en Sefenntnife 3u geminnen. ^m ©ommer 1651 fam e§ fo meit,

ba^ ber j?urfürft g. 2B. fic^ genötljigt glaubte, felbft 3u ben SBaffen ju

greifen, um momöglidt) feinerfeit§ ben ^ijtitbeji^er p befeitigen, ober it)n ju tier=

tragSmüBigem 3}er^alten ju jmingen. @in furjer .$?rieg§lärm mar bie f^olge,

bei meldtjem ber J?urfürft fti^ tion allen f^reunben unb .^pelfern üertaffen fal§,

mä'^renb bem (Segner mititärifd)e unb biplomatifcl)e ipülfe tion atten ©eiten 3U=

ftrömte. g. 2Ö. mu|te aufrieben fein, ben allju tii^n unternommenen S^erfud^

mit einem SJergleidf) ju beenbigen, ber im mefentlid)en aUeS beim alten beließ

(Gctbr. 1651).

'S)ie Unjulänglic£)feit ber Dor^anbcnen Gräfte ^atte fic^ bei biefer ®elegen=

t)eit einbringlic^ gezeigt; el)e man mit Grfolg bie Salinen einer fü^nen unb
31*
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actiöen ^Politi! noci) au^en etn|(i)Iagen !onnte, tote fte tool in ben 2Bünfd)en be&

jungen ^utfüi-[ten tag , Öeburfte e§ bor allem gtünblirfier 9lefoi-mcn im Sennern

unb geftd)ei*ter 3lttiancen. ^n bicjer 9tic^tung Betoegten fid) bie 23emüt)ungen

ber näti)ften Si'^i-'c- 9lu| allen ©eBietcn be§ inneren ©taatStebenö liegen "^ier

bie ?lniänge ober menigfteng SSerjuc^e eingreiyenber Üleuorbnungen ; eine Steform be&

gefammten oberen 35ertoaUung§organi§mu§ ttjurbe entworfen
, für f^inanj^ unb

©omainentnefen toefentlidie 23erbefferungen in§ 2öerf gefegt, überatt ^^Ripfäuc^e

Bejeitigt, überatt (Srfpartiijfe bur(^gefüt)rt , für bie Unter^^altung einer ftel)enben

51rmee je^t ber erfte ©runb gelegt. 5Jland)e§ mißlang ober ging in bem

©türm ber folgenben Ärieg§äeiten h)ieber unter; aber öor aEem bie 5trmee Be=

ftonb unb tDud)§ unter ber Pflege be§ dürften unb unter ber ^^ütirung tüt^tiger

pm Sltjeil bon au^en t}er gewonnener Dtfijierc, tüie ©parr, Serfflinger, SBatbccE

u. 51. 33ei bem ^rieg öon 1651 öerfügte y^-. 2B. über eine 5lrmee bon ettoa

16000 gjtann, im Einfang bc§ ^. 1656 Waren e§ bereits gegen 26000; öon

l^ier an batirt ber fefte Seftanb unb ba§ ftetige Söat^äf^um be§ )jreu^if(i)en |)eere§.

^Een biefen SSeftrebungen [tauben freilid) bie l)od)enttDirfelte )jrobin,^ieIIe 3luto=

nomie ber eiujelncn Sanbegtl)cile , bie eifrig getoal)rten tanb[tänbifd)en 5pribi=

legten unb bie fdfiroffe ?lu§fd)tie^U(f|leit ber lanbfd)aftlii^en ^nbigenat§re(i)te al§

mäd)tige ^emmniffe im 2Beg; aber fd)on gelang e§ bod) mandien 3Biber[tanb

ju beugen; bie ^bce be§ eint)eittid)en 6taate§, über bie probin^iaten ©onber=

redite Ijinmeg, begann langfam [id) 33al)n ju bred)en.

@§ entfprac^ bem bcginnenben inneren ©rftarfcn, Wenn nun auc^ nac^

au^en l)in ber ^urfürft balb mit Wadifenber ^uberfid)t unb ©id)erl;eit auf3u=

treten bermo(^te. ^n biefer SSejietiung gewann je^t namcntlid) ber feit 1651

in branbenburgifd^e SDienfte getretene ©raf @eorg JVriebrid) bon SBalbed t)erbor=

ragenben ßinflu^. S)ie auswärtige unb i)ieid)§politi! f^i-'ie^^'iti) 2öilt)elm§ ftanb

einige 3flt)re lang Wefentlid) unter feiner Seitung, unb Iüt)n, ibeenreid), erfüEt

bon bem Glauben an ben branbenburgifd^en ©taat unb an feinen ^^ürften, fnd^te

er benfelben auf SBa'^nen einer neuen beutfd)en unb europäift^en ^4-^olitif p
fütiren, wie fie hoä} crft biet fpäter mit ©riolg befd)ritten werben tonnten, aber

l)ier wie in früf)er 3ll§nung fpäteren j?önncn§ borauggejeigt würben. ^Jtun würbe

bei ben 33erl)anblungen be§ 9tegen§burger 9teid)§tag§ 1654 bie laftenbe 23ebor=

munbung be§ taiferlid)en ^ofe§ fräftig abgefd)üttelt ; in allen i^ragen ber

inneren 9teid)§politif trat SSranbenburg an bie ©pitjc ber Dppofition; mit einer

Slnjalil glei(^gefinnter 9teid)§[tänbe Würben 93erbinbungen ju gemeinfame'm ^an=
beln gefd)loffen ; ber (Gebaute einer re{d)§für[tlid)en Union unter S3ranbenburg§

f^üljrung jum ©d)u^ gegen !aifeiiid)e Uebermad)t würbe gefaxt; ber .^ampf

gegen ben ißfaljgrafen bon 9leuburg um ben 2ltteinbe[i| ber iülid)=clebif(^en

Sanbe follte Wiebcr aufgenommen, foKte in 35erbinbung gefe^ werben mit bem

nod) Wäl^renben großen ^rieg 3Wifd)en ©panien unb f^-ranfreic^ ; SSranbenburg

foEte in bie ilreife ber großen europäifdjen 5Politif eintreten, geftütjt auf eine

gro^e beutfd)e ^^olitü.

äöeld)e§ immer ba§ ©d^idfal biefer mit @ei[t entworfenen unb bon g^. 2B. mit

lebl)aftem (Sifer aufgenommenen ^läne unter günftigen SSer'^ältniffcn l)ätte fein

fönnen, fie unb mand)e anbere mußten jurüdEtreten , al§ ba§ @reigni| eintrat,

Weld)e§ nun für bie näc^ften fünf Sal)re ben europäifdien ^Jlorben in glommen
fe^te unb namentlidf) anäj alle Gräfte be§ 6ranbenburgifd)en ©taatc§ nac^ ber

einen ©eite l)in ju concentriren nötl)igte. ^m ©ommer 1655 begann «^onig

Äaii (Suftab bon Schweben ben i?rieg gegen ^olen. i?urfürft ^^. 20. tonnte,

al§ ;^nl)aber be§ ^er3ogtl)um§ 5^reu^en unb al§ Sel)n§träger ber ^rone ^olen

für baffelbe, nur mit S3eforgni^ auf bie fc^Webifd^en @roberung§pläne bliden,

toeld^e einen aEgemeinen Umfturä ber beftel^enben .«perrfc^aftSberl^ältniffe im ?lorb=
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often @UTOpa'§ bro'^ten unb toetc^c üBetbie§ in ]ti)x untoiHfommener 3Beife jeine

eigenen naif) anbetet 9ii(i)tung i)\n gefe^tten ^ßtäne butcfifteujten. j^üx 5)}teu^en

[teilten \iä) fofott bie gtö^ten ®eial)ten bot ^Jlugen, wenn e§ bent ©c^roebcnfönig

gelang, ^^olen ju etobetn unb ju 'be'iianpUn; bie 33et)ett|d)ung bet t)teu^ij(^cn

Äüfte unb i^ret ^äfen toat für i^n bann unetlä^ti(i)
;

^illau unb 5!Jlemel , bie

Reiben tt)i(i)tigen ^afenplä^e be§ Äutfütften, toutben al§ bie gelegenften ^u§=
gang§pun!te baiür fofort öon ben ©cEitoeben in§ 2tuge gejagt. S)iefem Söunfi^e

fonnte 5- 2B. ftd^ unmöglich lügen; feine ganje (Stellung in ben DftfeegeSieten

unb bie ©ictiet'deit be§ öetjogt^umg $teu|en felbft 16etut)te toefentlid^ auf bem
S3efi^ biefex Beiben ©ee'^äfen. @ine IQtit lang toutbc bet ^lan ertoogen , ob

ange[i(^t§ bet böttigen ©c^u^Iofigfeit, tootin bet ot)nmäi^tige ipolniftfie Sef)n§^cti;

je^t feinen pteu|if(i)en S^afaÜen lie^, e§ niii)t ettaubt unb angezeigt fei, ju

eigenem 51u^en unb ^u et£(ecEli(f)er ©ttoeitetung bei eigenen @eBiet§ mit bem @r=

obetet gemeine <Baä)t 3u machen. 3lbet bet (5iege§übetmut^ Äatl @uftat)§ machte

3unö^[t eine folc^e ©inigung unmöglich , unb ba bet ^utfütft ebenfo toenig ge=

fonnen toar, füt ^^oten ficf) in einen au§fict)t§tofen Äampf ^u metfen, fo blieb

xt)m. nut bie bemaffnete ^icutraütät übrig, ju beten 3luftec^tet:§attung et fid^ mit

ben ©täuben be§ potnifdien Slnf^eilg t)on ^Pteu^en öetbanb; öotjügtid^ abex

xedinete et , um ben ^untut^ungen ©ctittiebens mibetfte^en ju fönnen , auf bie

llnterftü^ung bet Diiebetlanbe, mit benen et bereits im ©ommer 1655 ein

S)efenfitibünbni^ abgefd)Ioffen, unb hk öon ber 2lIIein^ettf(^aft bet ©c^toeben in

ber Oftfee alleS f(^Iimmfte für il^ren ^anbel bort befürchten mußten.

3)ie Sreigniffe brac£)ten aber balb alte 33etec^nungen p ^^olte. :^m ginge

eroberte Äarl ©uftao ganj $oten; Äönig i^ol^ann ßafimir flüchtete über bie

(Stenje; ein gto^et 2:'^eit ber :polnif(^en ©täube :^ulbigte bem neuen §errn,

ba§ ölte ^olenteici) fd)ien bie unbefttittene 35eute be§ ftütmifi^en ©ieger§ fein

5U füllen, ber :^ö(i|ften§ ettoa mit ben 3tuffen über i:^re Sl^eilung noc^ 3u

fämpfen, ober ficf) ^u öerftänbigen l^atte. Unter biefen Umftänben toar bie bon

bem Äurfürften g. äö. ergriffene 5leuttalität§ftellung fc^roet äu be^auljten, 3umal

bie gel)offte |)ülfe bet 91ieberlänber ebenfo ausblieb toie bie bon bem Äaifer cr=

betene. i^folirt unb no($ uugenügenb gerüftet mu^te er fidf) ber Uebermacfit

beugen; in bem ^önigSberger ©ertrag (17. ;3-an. 1656) etfannte et ba§ .^et3og=

f^um Sßteu^en al§ Se^en be§ ©c§tt)eben!önig§ an, ber i^^m ba§ S3i§tl^um ©rm-

lanb no(^ liin^ugab; bagegen mu^te er potnifc^ ^reu^en unb 'JJlaiienburg

räumen, fidt) ^u einer ^rieg§:^ülfe bon 1500 ^. berpfli^ten , ©c^weben bie

^älfte ber i)reu§ifd)en ©ee^öüe überlaffen unb hk SSenu^ung ber ^reu^if(^en

§äfen füt bie fctimebifdie g-lotte geftatten,

liefet ^önigSbetget 23etttag mar eine cmpftnblid^e ^flieberlage. ^ber balb

änberten fit^ bie 35erl)ältniffe. S)a§ burc^ Ueberraf(^ung beamungene 5poIen er^ob

fic^ jum 3}olf§= unb 3fieligion§frieg gegen bie räuberifc^en unb fe^erifc^en ©(^hieben

;

balb mar bie ©tellung ®uftab§ fc^mer bebro'^t, er mu^te bem branbenburgifc^en

33afatten einen neuen 2}ertrag unter bortl^eil'^afteren Sebingungen bieten, um
feine 23unbe§genoffenf(^aft für bie f^ortfe^ung be§ Krieges ju geminnen. ^it
bem gjlarienburger 3}ertrag bom 25. :3uni 1656 trat Sf. 20. in enge 2Boffen=

gemeinfctiaft mit bem fc£)mebifc^en Äönig. @r fd§lo^ fi^ je^t ber gtoberung§=

unb 3:i)eilung§^olitif beffelben gegen ^^Jolen böttig an; bier äöoitoobfc^aften bon

©ro^polen foEten fein Stnf^eil an bet au erftreitenben ®eute fein. S5ier äÖ0(f)en

fpäter fämpfte bie branbenburgifcfie 5lrmee an ber ©eite ber fc^toebifd^en in ber

breitägigen ©(^lo(i)t bei äöarf(i)au (27.— 30. :Suli 1656); mit einem glänaenben

©iege legte fie il)re erfte äöaffenprobe ab. .^iermit toar für§ näc^fte bem bro'^en=

ben ,g)eranftürmen ber aud) gegen Sranbenburg gauj befonberS erbitterten ^^oleti

geloelrt; aber bon nadiliattigen ^^olgen ift ber ©icg boc^ nid^t gcloefen; bie
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^jolnijc^en 3lufgel6otc begonnen jofort fii^ hjiebev ju fcrmmeln, bon Sittouen '^ev

fiebvo'^ten jle bie (Svenjen be§ pieufeifdien .^leväogtl^umS , in Siölanb natjm ber

xujfifdic ßjar Sllejei je^t nacfjbrürftid) ben ^'tieg gegen (Sc^tüeben auf, bet ^uv=

fürft burfte fict) anä) üon bort 1)tx nid)t fi(f)er füt)ten, unb bie niebevlänbii(i)c

f^flotte, bie nun in bei Oftfee evfd)ienen tüax
,

flößte, in |)infi(i)t auf ba§ bon

ben ^oüänbern immev mit beget)rlid§em 3luge Betrad^tete 5ßittau
, faft eBenfo

biet Sirgtootin ein, al§ fie bie 5lä^e niä(f)tiger ^-veunbe Bebeutete. SSalb tüar

erficf)tü(^, bo^ tüeniger auf 3Ingnff unb Eroberung al§ auf 9}ertf)eibigung ju

feigen toax. Äönig ^axl ®uftab ]af) fid) genötf)igt, um ben 33ranbenburgei; bei

feinem 33ünbni^ feftju^Uen, i'^m eine neue toiiiitige ßonceffion p mad)en. ^n
bem Söertrag bon SaBiau (20. 3^obBr. 1656) n)urbe bev .SpinblicE auf gro^e ge=

meinfame ©roberungen in $oIen ^mar nod^ nid)t bcfinitib aufgegeben, aber, für

ben .^urfürften n)enigften§, trat er in ^toeite 3ftei^e neben bem .^auptäugeftänbni^,

h)etd§e§ er je^t forberte unb erlangte : bie ?luflöfung be§ SeT^n§bert)äItniffe§ n)urbe

au§gefproct)en
,

3^. 2Ö. trat in ben fouberönen 93efi^ be§ Aoer5ogtI}um§ ^rcu^en

nebft Srmlanb. S)amit bjar
, 3unäd)ft ber ,'^uftimmung @(i)mebcn§ abgerungen,

ba§ Sid errei(i)t, n)a§ bon Einfang biefer 33ermiiilungen an ber branbenburgi=

f(i)en ^4^olitif borgefd^tnebt '^atte, bie ©ouberänität bon ^reu^en; ein brürfenbeg,

oft bemütt)igenbe§ 3]afaIIentt)um mar ^intt)eggenommcn , bie beutf(i)c ^errfd^aft

in bem alten DrbenSlanbe erfc^ien nun mie neubegrünbet.

S)ie 33oEenbung bc§ 2Berfc§ aber fonnte crft burd^ fortgefe^te fd^roffe poU=

tifd^e 3Sed)felfäüe I)erbeigefüf)rt tocvben. Sine anbere ipfiafe bc§ i?riege§ begann,

als im ©ommer 1657 gteid),\eitig jmei neue Kämpfer aU (Gegner (5d)n)eben§ bie

SBaffcn ert)oben. $on ber einen Seite Ijer begann S)änemarf, crmut{)igt burdf)

bie mi|lid)e ßage ^art @uftab§ in 5poten, ben lang gebrol)ten Ärieg gegen ben

fdE)lt)ebifdf)eu ©rbfeinb. ^n berfelben ^^it überfd^ritten bie Oeftcrreic^cr al§ ^n=
bünbete be§ ^olenfönig§ bie ©renje. Unb inbem nun Äarl ©uftab fid^ ent=

fd^Iol, borerft bem bdntfdtien ^einbe ju begegnen unb ben Äampf in "»^olen unb

^Prcufeen bi§ auf meitereS faüen ju taffen, fo glaubte aud) g. 2B. in betreff

feiner 33unbe§berpflic^tung jetjt miebcr freie •'panb ju traben. Otafdf) mürbe ber

^parteimedifel boItbrad)t; al§ ^arl ©uftab nun in ftürmifi^em ©iegcgtauf S)äne=

•nmrf, fo mie frütjer 5poten, ju ä^oben mart, unb mit biefem ©iegc bie fd)me=

bifdt)e 9tIIeint)errfdt)aft in ben DftfeebereidE)en fid) nodt) brofienbcr unmittelbar bor

Singen ftellte aU ,^ubor, fo trug f^. 3Ö., in ^^reufeen aufä ^ödt)fte gefät)rbet, fein

SSebenlen, auf bie anbere ©eite ju treten. 3)ie Slulfö'^nung mit ^olen würbe

bewirft; in ben SBertrögen bon 2öel)lau unb 33romberg (19. ©eptbr. unb

6. 9lobbr. 1657) fprad) nun aud) ber ^olenfönig ^o^ann Safimir bie 5lner=

fennung ber ©ouberainitöt bon ^reu^en au§. 3u9tcid) bamit bolljog fidl) ein

UmfdjtDung ber politifd^en ^arteiftettung audj nadl) anberer Seite t)in. 5Jlit £)efter=

xnä), unter beffen 5Jermittelung bie ^uSfö^^nung mit ^oten jii Stanbe gefommen mar,

trat 5- SB. nun in ein enge§ 33ünbnife; aU jep ka\]ex ^erbtnanb III. ftarb, gab

bie branbenburgifd)e j?urftimme ben SluSfd^lag ju ©unften be§ ^abeburgif^en

ganbibaten, be§ neuen .$?aifer§ Seopolb I., unb beibe ^ädt)te einigten fidl) , um
im ^unbe mit ^olen, 5Dänematf unb ben 9liebertanben ber fd^mebifi^en (^ematt=

politif im Sorben bie Stirn ju bieten. @§ galt 3unäct)ft ba§ faft fc^on be^roungene

"iDänemarf ju retten, i^tn September 165R begann biefer neue Ädeg. i^. 20.

felbft trat an bie Spitze ber au§ branbenburgifdl)cn, faiferlid)en unb polnifd^en

9legimentern gebilbeten 9lrmee. 9lafc^ mürben bie Sd^meben au§ Jpolftein unb

Sdt)te§mig berbrängt, mä'^renb eine nieberlänbifdl)c ^^lotte ba§ bon .^arl ©uftab

belagerte ^open'^agen bon ber Seefeite ^er entfette; noc^ im ®ecember 1658

tourbe bie i^nfel 5llfen erftürmt, nod) furjer 2Binterraft im ^rü^jal^r ber Äampf
fortgefül^rt. 'iöiit ber Eroberung bon ^ribericia (^ai 1659) gemannen bie 35er=
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bünbeten ben legten feften ^un!t ber ©c^tüeben auf bem bämf($en ^^fttai^i'. unb

injiüiid^en müf)te ftc^ ^axl ©uftaö tiexqeUid) ab, butd) immer neue Stürme auf

bQ§ ^elbenmüt^ig öert^eibtgte A?opent)agen ba§ öon i^m tneic^enbe ßriegigtücf

]n äiüingen. 2Bol rodre e§ ber Söunfc^ hc^ .^urfürften gemeien, bem @egner

nod) Scelanb |el6ft ju folgen unb bort bie ßntfc^eibung ^erbeijufü^ren; aber

bic (BdjtDädit ber bänifc^en, ber DDlanget einer eigenen unb bie Un5UDerIäffigfeit

ber niebertänbifc^en gtotte Vereitelte afie 33eriu(f)e biejer 5lrt. 3]te(met)r manbte

fid) ly. 2ö. im vJluguft 1659 nac^ Vorpommern, roo , urfprüngticf) gegen feinen

SBunfd) , bie Äaiferüc^en bereite ben Eingriff gegen ©diroeben begonnen t)aitcn.

JBalb ttiar ber größte xt^eil be§ öanbee i^nen entrijfen bis auf (Stettin unb ber

^uriürft burrte bie Jpoffnung ^cgen, ba^ ber i^etb^ug bes näd^ften ^at)xe^ i§m auc^

biefe» unb fomit gan^ '^ommern in bie .öanb geben treibe. 2Iber eben ba trat

eine neue SBenbung ein. Sine lebhafte biptomatifc^e 3Iction mar befonöerS in

ber testen '^eit neben ber fricgerifc^cn hergegangen; bie (Bi^toeben befreunbeten

Watete Orvaufreid) unb ßnglanb ^^atten unter 51litmirfung ber Dtiebertanbe in

ben fogcnannten „.öaager Goncerten" roieber^olt üerfuc^t, bip(omatifd) 3U (fünften

Äart ©uftap» ju interüeniren unb einen i^m günftigen ^^ftiet^ 5u erjroingcn.

£a§ fjatte ju nichts geführt; aber nun ttjurbe im ^ZoPember 1659 burc^ ben

pprenäifc^en fyi-'ieben bem langjährigen i^rieg ^mifd^en Spanien unb tyranfrei(^

ein 6nbe gemacht ; Garbinat ^Dta^arin , entfdiloffen ben 3iuin ber fc^roebifd)en

9]tad)t nid)t ju butben , beren 3?unbe5genoffenf(^aft für 5^-anfreic^ bei alten

beutfcf)en 3}enDid(ungen jo mert^DoU mar, f)atte je^t freie öanb unb trat fofor-t

in brotjenber SBeife SSranbenburg gegenüber. 2tuf (Srunb bee Pon granfreic^

getoät)r[ei[teten toeftfälifc^en griebeng forberte er bie 9iürfgabe Pon tßommern an

Sdimcben, unb meber '^^olen, njeldjeö ben fyrieben 'fierbeife^nte, nod) CcfteiTeid),

tt>e(d)e5 im eigenen ^ntereffe 3uerft ben Äampf in '^^ommern propocirt ^atte,

geigten fi(^ 2StIIen5 an ber Seite bes 23ranbenbuTger5 ber fran^öfifdien .^rieg§=

brot)ung ju trogen, g. 2B. faf) fid) pertaffen unb fomit genöt^igt, bie fran=

äöfifc^e ö'i'iebensPermittetung ju^utaffen. £amit aber mar bereite au5gefprod)en,

baB , toenn gteid) Äarl (SuftaP je^t fetbft Pom S($aup(a^ abtrat (f ge^i-'u^r

1660), bod) bie Stellung Sd)raeben§ in 5ftoTbbeutfd)tanb unberührt bleiben foEte,

unb in bem ^rieben Pon CÜPa (3. 2Rai 1660) mu^te ^. 2Ö. auf bie eroberten

Porpommerifd)en £'anbe perjic^ten. xie 'DJlünbungen ber Cber blieben in ber

jpanb -ber fremben 53tad)t, unb, ma§ Por aüem bie Situation be3eid)nete, ber

231ac^tmille be§ je^t immer gebieterifdjer emporftrebenben {yranfrei(^ mar e§ ge=

mefen, ber biefe @ntfd)eibung geforbert unb burc^gefe^t t)atte. Üteic^en @eminn

trug immerhin auc^ fo g. äÖ. am biefem Kriege baPon; militärifd^ unb bipto=

matifd) ^tte er fid) eine ad)tunggebietenbe Stellung erfämpft, mie fie Sranben=

bürg unter ben großen ^Md^ten ber Söelt nod) nie befeffcn ^atte; Dor attem

aber bie SouPeränität bee .f)cr3ogt§um§ 3>reuBen, fomot Sc^meben mie 5}.^o(en

gegenüber, mar nun befinitip gemonnen, bem f[apifd)en 3}afaIIentt)um in biefem

alten beulf(^en Goloniallanb für immer ein Gnbe gemacht.

Utit bem ^. 1660 beginnt eine neue 6poc^e in bem öeben be§ ßui-fürften

^y. aS. S)ie unterbrochene ^T-'^ebensarbeit mürbe mieber aufgenommen; neue

2(ufgaben l^atten fid) l)in3ugefunben, aber aud) neue JrJräfte ju if)rer Söfung.

a}orerft fül)rten bie peränberten 5>erl)ältniffe im |)er3ogt^um *|>reuBen ju Iang=

jährigen unb fc^mierigen SJerroidetungen. ^y. 2Ö. ^tte '^olen unb S($meben

bie SouPerainität bes ÖanbeS abgerungen; aber bie preuBifc^en Stünbe, bie in

bem 3ufammenl)ang mit '^^oten bisher immer einen erroünfcf)tcn Ütüd^alt gegen

bie fürftlid^e ©eraalt be§ £'anbe5l)errn befeffen Ratten, unb ol)ne beren 3uftim=

mung bie Sluflöfung bes i]el)n6Perbanbe5 polljogcn morben mar, roeigerten fic^

ouf» Iebl)aftefte, ba§ neue |)en;fd)aTt6üerl)ültniB bc§ Äurfürften anjuertennen.
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5lbel tote ©täbte fieftanbcn barauf, ba^ o'^ne it)ren Söitten eine fo(rf)e Slenberung

m(J)t ©tatt ftnben fönne ; bie einfiu^reid^e, fheng lut^en|d)e (Seifttid)feit, Bejorgt

bor tceitevei" 5lu§fii-eitung be§ te^otmirten S3e!enntniffe§ unter ber neuen 9teßiment§=

form in ber ,^anb be§ reformirten i^ürften, ftanb xi)mn mit @ifer ^ur «Seite.

S)a§ formale 9ted)t ber öerBrieften ßanbe§l3riöilegien fpraif) in öielen «Stücfen

für bie ftänbif(^e 3Iuffaffung; bie ^rone ^olen felbft, mürbe erflärt, fei nidit

befugt, über ba§ gegrünbete 2tnre(i)t ber ^reu^ifi^en ©tänbe auf i{)ren 3ufammen=
I)Qng mit ^oten burc^ einfeitigen ^^erjidit 3U Verfügen; man fd)eute fic^ ni(f)t,

Sßerbinbungen in biefem ©inne mit bem f otnifcf)en .Spofe au unter'^alten, bie auiS)

öon biefem nic^t ganj jurürfgemiefen mürben , bie aber in ben klugen bc§ i?ur=

fürften nic^t anber§ al§ l^oc^öerräf^erifc^ erf(i)einen tonnten. 'Dlad) langen öer=

gebtii^en SSer'^anbtungen, bie fid) bcfonberS um bie S^rage be§ ftet)enben $eere§,

ber ©teuern unb ber öon bem ßurfürften octrotiirten neuen SanbeSberfaffung

bret)ten, fat) fic^ biefer beranket, enbli(^ tl)ätlid§ einzugreifen; mit militärifdier

©emalt erfd)ien er felbft in Königsberg; bor feinem ^erfönli(i)en 2luftreten ber=

ftummte ber SBiberfbrui^ ber auffäffigen .^aubtftabt; ber ,g)aubtagitator , bet

©c^öbbenmeifter .g)ieront)mu§ Sfiott), mürbe bert)aftet, megen {)od)berrätt)erif(^er

33crbinbungen mit bem 3tu§lanb pm Xobe berurtt)eilt unb au Ieben§tängli(^em

©efängniß begnabigt. 2)iefe§ entfd^toffene SJerfa'^ren l)atte bie äöirfung, ba^

nad) einiger ;^)cit menigftenS äu^erlii^ fic^ bie ©tänbe bem neuen 9ted)te be§

Kurfürften fügten; im Cctober 1663 teifteten fie bem neuen SanbeS'^erm

bie feierlid^e ßrb'^ulbigung auf ®runb ber neuen SanbeSberfaffung , meiere

mit mbglidier ©d^onung ber alten 3}erf)ättniffe bod) bie ©ouberainität§red)tc

in atten mcffntlid)en ©lüden fid)er ftcüte. 3fal)re lang frcilid) gä^rte bie Un=

3ufriebent)eit nod) meiter, befonberS bei einem X^eil be§ bi'^ufeii'^ei^ 3lbel§, ber

nur mit bem äu^erften SBiberftreben bie ?(ufri(^tung eine§ ftraffen fürftlic^en

9legimente§ bulbete unb ben (Semöl)nungcn bolnifd)er 5lbel§frei:§eit nid)t entfagen

moÖte. 3lu(^ biefem Elemente gegenüber , melc^e§ felbft nad) ber gefd)e'^enen

^ulbigung nic^t barauf berjiditete , berrätl)erifd^e SJerbinbungen mit ^^^olen 5u

unterl)alten, mu^te ^•. 3B. nod) einmal ^ur öeroalt greifen ; e§ mar in bem ^alt

be§ Cberften ß^riftian Submig b. i?alfftein, ber ber leibenfd)aftlid)fte unb ge=

fä^rlid)fte Stgitator in biefer 'Kiditung bon Einfang an mar unb im 'Jlobember

1672 al§ ^od)öerrät^er "^ingerid^tet mürbe (bgl. b. 2lrt. Kal!ftein unb ßufebiuä

b. Sranbt). ^§ mu^ zugegeben merben, baft in aÜen biefen ßonflicten bie

©trenge be§ formalen 9lec^te§ aud^ bon bem Kurfürften unb feiner Slegieiitng

nid^t feiten gebeugt ober gebrod^en morben ift ; ba^ aber ein l^ö'^ereS 9ied)t ftaat:

lidf)er unb nationaler ^otl)menbigfeit i'^nen babei jur ©eite ftanb , "öa^ nur mit

ftarten Mitteln f)ier bem jerrüttenben ©influ^ bolnifdC)er ©taatSlofigfeit ein ©nbe

bereitet merben fonnte, bafür gcmä'^rt bie feinere ®efd^id£)te 5preu^en§ fomol mie

Spolen§ botte§ 3eugni^.

Kämpfe äl)nlidf)er 3lrt, menn aud^ meift bon minber acutent 6'^ara!ter,

'^atte Kurfürft ^. 2B. in ben meiften ^anbe§tl)eilen p beftel)en. Ueberaü mar bie

3ä'^igfeit be§ bi-'iöilegirten ftänbifdfien ^ProbinäialgeifteS ber erbitterte Sßiberfad^er

ftraffcrer ftaatlidE)er Drbnung im ©inne eine§ einl|eitlid£)en ©taat§gefüge§, mie e§

%. 2B., mit immerl)in fel^r gemäßigtem 5lnfprud§, aber mit SSemußtfein anftrebtc.

Ueberatt fte'^en bie ^yragen über üleform ber ©teuerberfaffung unb über bie

bamit 3ufammenl)ängenbe Unter'^altung be§ ftel^enben ^eere§ im 5)littelbunft beS

©tveite§, unb nicf)t leidet maren bie Slnforberungen, bie an bie erfi^öpften ßanbe

geftettt mürben, ^n ber .öauptfac^e trug überall ber energifdf)e äöitte be§

i^ürften ben ©ieg babon , unb mel)r unb me'^r bequemten fid) attmä'^lid^ bie

flänbifc£)en ©onberintereffen bem ^ntereffe be§ @efammtftaate§
, für beffen SSer=

toattung ein einfidE)tige§ unb rcd)tfc£)affene§ S5eamtentl§um fid^ "^eranbilbete. S5e=
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fonber§ toiditig toar e§ , bafe c§ bcm Äurfürften gelang , aud^ in ben c(et)ifc^=

mätfifc^en S3anben fefte 3ul"tänbe anjubalinen. .^iei; t)atte bie äßibertoilligfcit

ber ©tänbe ben boppeiten ülücE^alt an bem noc^ immer aufrecfit etmtencn 6on=

bominat bet ^fat^gtafen üon ''Nienburg unb an ben benacfibarten 91icberlanben,

mit benen fie üon ief)ei; in na'^er 5öerbinbung geftanben. 'üad) (angen .kämpfen

erzwang l^iex ber ßuriürft bur(^ bie ben Stänben aufgenöt^igten !^anbtagsrecefjc

Don 1660 unb 1661 ^uerft ben factifc^en Sefi^ ber öollen Sanbee^o^eit, unb
biefer 8ieg über bie ftänbifc^e Sibertät mürbe öollenbet , al§ 1666 mit bem
^ialjgrafen '^^ilipp 3Bit^etm öon Üieuburg ber befinitiPe @rbPerglei(i) aBge=

jc^Ioffen mürbe, in meldiem beibe '^^rätenbenten bem bisher feftgetiattenen SInfpruct)

auf bie (Befammt^eit ber jüUcf)=clet)iic§en örbfc^aitelanbe entfagten unb eine

formelle S^eitung ber Sanbe nac^ 5Jla§gabe be§ BiS^eingen proötforifiiien Sefi^=

ftanbeS eintreten liefen. S)er 3iif<^iTt^enf)ang biefer altöerbunbenen Sanbe mürbe

baburc^ ^erriffen, aber toenigfteng in feinem 5Int^ei(, 6(eüe, ^Maxl unb 9i;at)en§=

berg, mar g. So. nun unbeftrittener >^err, unb bie Segnungen eine§ einfic^tigen

9legimente§, metc^es fofort an eine umfaffenbe Dteform ber gefammten 33ermattung

ging, macCiten fi(^ batb fühlbar.

^ier unb an anberen Stellen tcar ber ßurfürft ni(i)t ol^ne gelegentliche

Stntoenbung ober Slnbro^ung öon (Bemalt gu feinem S^^^^ gelangt, ^n bcm=

felben ^af^u 1666 smang er buri^ eine ftarfe militärifc^e Semonftration bie

©tabt 5Jlagbeburg, bie bi§ baf)in Befiarrlic^ bie ^ulbigung perroeigert tjatte, \^m
biefe p leiften unb branbenburgifc£)e ©amifon aufzunehmen. 2l6er im ©anjen

finb bie großen Ummanblungen auf bem ©cbict be§ inneren ©taatsleben»,

roelcEie biefe Ütegierung bejeicönen, boif) mit Pert)ättniBniä§ig geringem Slufmanb

Don 3tt'ang§mitteln burdigefül^rt morben.

Sen SBemül^ungen 3ur ^-äftigung ber Staatsgemalt aber entfpratf) bie

anbere Seite ber 9^eformbeftrebungen be§ ^urfürften, bie huxä) forgfame pflege

ber mater-ießen ^ntereffen be§ 2anbe§ bemfelben neue Gräfte jujufüfiren unb bie

alten ju entmicfetn fu(i)te. ^it ben erften 9tegierung§iaf)ren griebiic^ 2öil^elm§

beginnt bie fljftematifc^e Golonifation Peröbeter Sanbftriif)c burc^ ^eran^iel^ung

Don ßinmanberern au§ anberen beutfd^en Sanbfcf)aften unb befonberl au§ <!pol=

lanb
; fie fam befonberg ber 5Jlar! SSranbenburg ^u (Sute. S)ur(^ geeignete S)er=

günftigungen mürbe überall auf bem fladjen Sanb unb in ben Stäbten ber

UBieberanbau ber burd) ben ßrieg ]§errenIo§ gemorbenen müften <!pufen unb Sau=
plä^e erleichtert. -Dieben ben Sauern mürben frembe ^anbmerfer in§ i^anb ge=

sogen unb ber in 9}erfaII gefommenen ^nbuftrie mirffamer Sd^ut; unb 3lnregung

gefc^affen; ftaatlic^e ßonceffionen unb pecuniäre Unterftü^ung l^alfen neu begrün=

beten Snbuftr-iejmeigen über bie Sc^toierigfeit ber eijten Slnfänge l^inmeg , mä^=

renb in anberen 3weigen ber .^urfürft felbft mit fi§calif(f)en ©etbmitteln aU
Untemefimer auftrat, gür bie 6ntmicielung be§ 3}erfe^r§ forgte bie Pon {y. 2Ö.

gefd^affene unb gegen ben 2Biberfpru(f) be§ faiferlii^en ^;poftregaI§ mie gegen ben

ßinfpriui) ^olenl be^^auptete branbenburgifc^e ^oft, me(d)e bie entfernteften

2anbe§tt)eile in regelmäßige 9}erbinbung fe^te, unb beren mufterVtte 2}ermaltung

balb in ganj Seutfc^tanb al§ 3}orbi[b galt. 3lIIgemeine 5Brücfen= unb 2öege=

orbnungen tamen fiinju; ber 1662—68 erbaute 5i-'iebri(i)=2öil^etm§=6anal fd^uf

einen SBaffermeg jmifdtien Cber, Spree, ^abet unb 6Ibe, ber für bie Sntfattung

be§ 3?innen^anbet§ Don Jjer ^odiften Sebeutung mürbe. Ueberl^aupt mar auf bie

Pflege ber ,ödnbel§intereffen im meiteften Sinne ba§ Semü^en be§ ßurfüi-ften

mit befonberer SSorliebe geri(f)tet, unb angeregt öon bem 33orbilb ber 9lieber=

lanbe ftrebte er ^ier jum i^eit über ba§ ju feiner 3eit 6rreicf)bare t)inau§, ttic

menn er fc^on 1647 ben 5|}(an einer oftinbifdtien ,^anbeI§gefeIIf(J)aft unter

branbenburgifc^er St^^ÖS^ entmarf ober 1650 mit Sönemar! über ben ^nfauf
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öon 2;rQnquc6av auf bei ^üfte Äoromanbet al§ fimnbcnfcurgifc^er Kolonie unb
.!panbet§ftation öeri)anbeUe. ^^-ür bie mittleren ßanbe roax it)m buvct) bie .^eu=

]d)aH bei: <Bd)tüehtn in Stettin unb an ben Dbennübungen jebe 9]lbglid)feit ^u

Örbfeerem abgejrfinitten; nur bie preu^ifct)cn ipäjen boten einen geeigneten 2Iu§gang§=

püxitt für umiajlenbere metcantite llnternefimungen. Unabläffig t)at 5- 3B. öon t)iet

au§, be|onber§ in feinen f|3äteren ßeben§iat)ren, an ber SrfüEung feine§ Siebling§=

tt)unfc^e§ gearbeitet, feinem ©taate ben Eintritt in bie i?reife be§ 2Belt{)anbet§

äu felbftänbiger %^eilna1)mt an bemfelben p erwirfen; aber nocf) fet)tte e§ in

ttn Sanben felbft p fel^r an gemetitem Unternet)mung§geift unb an großen fauf=

männifct)en 6at)italicn, at§ ba| biefe S)e'rfud)c öon na(^t)altiger Söirfung ^tten

fein fönncn. S)ie .^offnung, in Zittau ein jttjeiteS ©aarbam erblühen ju fef)en,

exfütttc fid) nic^t; bie an ber @uinea!üfte erriditeten 'JUeberlaffungen t)ottcn nur

turnen Seftanb , unb bie 1682 gegrünbete afrifanifcfie i^anbe(§compagnie, ur=

flprünglic^ at§ 9lctienunterne't)men ini Söerf gefegt , bann öon bem iturfürften

felbft auf ';}tegterung§foften übernommen, ermieS firf) balb at§ ein ööüig unpro=

buctiöer ^erfud) , ber öon bem ']lad)fotger ^^-riebrit^ 2öit^elm§ batb fatten ge=

taffen tt)urbe. 9lm erfolgreidiftcn ttjaren bie maritimen Seftrebungen be§ ^^üi'ften

uodE) ba, öjo fic ftrf) mit ben militärifdjen Slntereffen berül^rten. S)ie fteine

Kriegsflotte, bie öon 1675 an, ,^unä(i)ft für ben Söebarf be§ ÄriegeS gegen

©c^meben, mit ^^ülfe be§ IjOlIänbifdjen Unternet)merg 9iaute gefc^affen lourbe,

t{|at gute Sienfte, unb ber fteine ilapcrfrieg, ben 1681 ber ^urfürft 3ur SSei=

treibung fd)ulbiger Subfibienrefte gegen (Spanien führte , mad)te bie branben=

burgifc^e fytflgge für einige ^dt lDcitt)in befannt ; brei^ig größere unb fteinete

Äriegsfc^iffe fut)ren bamatS unter biefer f^^tagge; aber mit bem 2;obe be§ Kur--

fürften ift au(^ biefe ©d)i3pfung batb wieber öerfaEen.

3tu(^ ber regfamften Pflege ber geiftigen Sntereffen ift l)ier ju gebenfen. ^n
ber ©cfd)i($te be§ preu^ifc&en Unterridjtgteefenä nimmt bie Slcgierung griebric^

3BUt)eIm§ eine e^^renöoHe ©teile ein, menn auc^ bie ©c^äben ber SOjd'^rigen

3errüttung erft langfam au§{)cilen tonnten. ScfonbcrS ben mittleren unb
Isolieren Untcrric^tSanftalten famen feine SSemü'^ungen ju @ute; bie (St)mnafien

nalimen neuen luffc^toung, unb ju ben beftet)enben Uniöerfitätcn g^rantfurt unb
Königsberg, bie et in aller SBeife förberte, grünbete ^^f- SO. eine neue für bie

cleöifdien Sanbe in Duisburg (1655), bie freiließ 5u bauernber 93ebeutung uid^t

gelangt ift. 5lud) bie 6rrid)tung ber Uniöerfität .^aEe mürbe öon i^m bereite

in SluSfic^t genommen, ber ^4>Ian aber erft öon feinem 51ad)fotger au§gefü^rt.

2lnregung unb Unterftü|ung toiffenfd^aftlidjer 3lrbeiten mürbe nad) öielen ©eiten

!§in gemährt, öiele anfe|nlid)e Kräfte nac^ 33ertin gejogen. 2)er öatcrtänbifc^en

®efd)i(^te befonberS lie^ 5- 2ß. eifrige görberung ^u S^eit werben; burc^ bie

Berufung 5pufenborf^§ ^um ®efd)i(^tfc^rciber feine§ eigenen 2eben§ gab er bie

SSerantaffung jur (5ntftet)ung eine§ ber bebeutenbften l^iftoiifd^en SBerfe be§

17. ^at)r'^unbert§. S)ie nachmalige gro^e fönigUc^e 23ibliotI)ef in 33erlin banft

?f. 3B. il^re Segrünbung. gntfpred^enb ber fürftlid)en 9Jtobe ber 3e^t unb ben

eigenen Steigungen toibmetc er auc6 htn Künften eine öerftänbni^öottc ^Pflege,

Wobei freilid) meift au§länbifd)e§ ^erfonal l)eranäU3iel)en war. @ine rege 23au=

tl^ätigteit Warb entfaltet, bie ipauptftabt öergrö^ert unb gefdimüdt. ^di)lmä)^

Sylaler, SSilbl^auer, Kupferftedier, ©tempelfd)neiber arbeiteten im 2)tenfte be§ Kur=
fürften, unb burc^ gute 2lnfäufe würbe ber @runb ablegt ju ben nad)maligen
großen Kunftfammlungen.

Sjorjüglid) bef^ätigte fid) ber freie unb gro|e ©inn be§ Kurfürften auä) in

ber 33e^anblung ber fir(^lid)en 3Ingelegenl)eiten. S)er ©ebanfe ber 2:oIerana ^at

in i^m einen aufrtd)tigen unb f^ätigen S3efenner gel^abt, fo fc^Wer ber @eift

be§ 3eitalter§ aud) nod) feine S)ur^fill)rung mai^te. 5öermöge biefe§ ftreng
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burd}gefü'^Tten ®Tunbfa^f§ ift ba§ S5er]^äÜni| be§ reTormitten dürften unb jeiner

S^egierung ju feinen 3ot)tvei(^en faf^olifcfien Untertfianen ein faft burd^roeg un^

getrübtes geblieben. S^agcgen gaben bic unabläjngen Setttiürmifie 3n)iid)en

Sut^eranern unb üieformirten um ]o me'^t SlnlaB ju ^leinticfien Störungen bce

öffentlid^en ^^'-rtebenS. Sie öerio^nlid^e 9ii(f)tung, bie angeregt Don @eorg ßalirt,

^of)n ^urie u. 9t. an anberen ©teilen bamal§ nic^t gan5 o^ne äöirfung büeb,

getüann ^roar bie Suftimniung beg ^urtürftrn, aber nur wenig bic ber branben=

burgüc^en @eift[id)feit , unb bie ftarre llnbulbfainfeit befonbcr§ ber (uf^erijdien

5prebtger marfite trofe ber tBeftimmung bc§ mefträliid^en ^rieben«, roelc^e bie

®Ieid)bere($iigung ber JRcformirten aueipra($ , ein friebtirf)e5 ^Diebeneinanber

bauernb unmögtit^; ber .$?rieg in Streitid^riftcn unb üon ber ßanjet f)erab

würbe uuabläjfig unb in ber get)äf[igften SBeife geführt. Gin 1662 öon bem

^urfürften in ^Berlin beranftatteteS 9te(igionSgefpräcf) blieb natürtid) eriotgloS.

S)ie ioterauä, bie ^. 2Ö. öon ben 5lnber§gtäubigen ebenjo öerlangte, toie er

jetbft fte übte, fonntc nur äuBerlid) erzwungen werben burd) eine Ütei^e öon S}er=

orbnungen, in benen bic 3Iufred)ter'^a(tung bc§ grieben§ftanbe§ äwijc^en ben

beiben 33efenntnifien Wcnigften§ nat^ auBen ^in sunt ftrengen @efe^ gemad^t

würbe. 53Ht ber Slbfe^ung unb 2Iu§Weifung be§ wiberftrebenben berliner ^:|}re=

bigers 5pau[ ©erwarb, bc§ befannten Sieberbi^terg, geigte ber Äurfürft ben ganzen

ßrnft feines auf ben fird)tid)en ?^riebcn gerid)teten 2BiIIen§; eine wirftid^e innere

3}eriöt)nung ift hoä) nid)t erreidjt werben , erft ber öeränberte ^^^tgeift einer

fotgenben ßpodie fonntc S3effcrung bringen.

J?et|ren wir ju bem (Bang ber atigemeinen ^jolitifdjen (Srcigniffe jurüd
, fo

tritt uns nun Don ben fedijiger ^aliren ab ba§ bominirenbe Uebergewid)t 5ranf=

reid)§ al§ bie (Signatur be§ 3e^talter§ entgegen , unb iy. 2B. öon 2?ranbenburg

gebührt ber 9iul)m, ba^ er ju benen gcl)örte, bie am erften unb am tapferften

fid) biefcö ^erl^ängniffcS ^u erwel)ren fuc^ten. 3n bem 1658 gegrünbeten 9ll)ein=

bunb I)atte öubwig XIY. fic^ eine bienftbereite Slientct unter ben bcutfc^en

dürften gef(^affen; Ccfterreic^ war burd) ben iürtentiieg unb burd) ungarifd^e

ßmporungen in 9Införu(^ genommen; überbieg wußte bic fran^öfifc^e Diplomatie

bie SIction be§ faiferlic^en iQoie§> in ben wefteuropäifc^cn 9lngetegen^eiten balb

ju täf)men burc^ ben gel)eimen Jl^eilunggöertrag (1668) für ben in 5tugfic^t

fte^enben 21u§fterbefalt ber fpantfd)en |)ab§burger; ©panien war erfi^öpft, bie

5tieberla'nbe biplomatifd) gewonnen — alle» war auf'g günftigfte öorbereitet,

um ben (Sroberunggpläncn bes tranäöfifdjen Königs freie§ ^^felb ju madjcn. S)ie

ßrwerbung ber fpanifd)cn Diicberlanbe War baS näd)fte S^el biefer ^olitif. 2lber

bie 23}eife, wie unter bem S)ccfmantel bei 9i^einbunbe§ bie ^-ranjofen mititärifd^e

^ofttion im 5Reic§ nahmen , wie bie $Reid)5ftübte im (StfaB bem weftmlifctjcn

^rieben pwiber unter franjöfifdje ^oI)eit gebracht würben , unb öielc anbere

Uebergriffe äeigten, Wa§ S)eutfd)tanb öon ferneren Sriolgen Öubwigs XIY. ju

gewärtigen '^atte. S)ie friegerifd^en 3}erwic£c[ungen beg Sifd^ofg (J^rtftop'^ 33er=

narb öon 5Rünfter mit ben ^bereinigten 9tiebertanben bei (Belegentieit beg t)oCtän=

bifc^=cngliic^en .5?riegeg (1665) brachten bie @efaf)r eineg fran^bfifd^en ßingreifeng

auf beutid^em 9leid)ggcbtet juerft in unmittelbare 'Dlälje; aber t)ier war eg aud§,

wo i?urfürft 5- 2B. 3um erften 'Malt bmd) energifd)eg ginfd)reiten bie Sefat)r

abwanbte, bie ben (ytieben beg Oteic^o unb feine eigenen Sefi^ungen am 9];ieber=

rl)ein bebroI)te. ©eftü^t auf eine fc^nell äufammenge^ogene '^Irmee öon 18,000

^ann nötf)igte er ben tvieggtuftigen 23ifd^of, feine 33ermittlung bei ben ®enerat=

ftaaten an^une^men unb machte fo bie fdi)on begonnene franäDfi|dE)e ^nteröention

gegenftanbelog.

^m 5>;ü^ia^r 1667 erfolgte ber ecfte t^ätttdje 58erfuc^ i^ubwigg XIV., fid^

ber fpanifc^en ^Jlieberlanbe ^u bemäd^tigen. ^n bem überaug öerworrenen @e=



492 Ofriebrid^ mutjclm, Ä. H. »ranbenburg.

triebe bi|)(oniatifd)ci- ?Ictionen, treld^eg neBen biefem jogenannten S)ebo(ution§!rieg

^erging, tnar aud, ^urtüvft ^. So. auf ba§ IcBt)Qfte[te Betljeirigt. (Sr erfannte

öoüftänbig bic ©cfa^r, bie oud^ für S)eutf(^lanb ba§ ©elangen bev fpanifc^en
9iicbevlanbc an ^-ranh-etc^ mit ftc^ Bracfite; aber ba ©Manien fclbft mad)tlo§,
bie ÖJeneialftaaten buri^ SünbiiiB , bcr ^aifcr burrf) bie S^erl^anblung über ben
gel^eimen 2:^cihmg§bertrag, bie tDi($tigften 9tei(^§fürften burd^ ben Oi^eiiiBunb

an f5fi'nnfreid) gefeffelt toaren, fo tvax er um fo toeniger in ber ^age, aÄein ben
i^ranjofen bie ©tirn ^u bieten, at§ ju gleid)er3fit er nad^ ber entgegengefc^ten
©eite t)in fid) ber @efa[)r ju erlüer)ren i^atte, bo§ ein fran^öfifc^er ^rinj aud)
bie .f?rone Don 5|3oIen getDann. 6§ toar für ba§ ganae 9teid), mie für ben Äur=
fürften f|.iecieE eine <^adie non äufeerfter 2ßid)tigfeit, ba^ ^i'Qnfreid) ber!)inbcrt

ftturbe, anä) nod) öon ber ^olnifd)en (Seite ^er ^itteteuropo au umftammern;
f^. 3B. betfprad) feine Neutralität in bem Äampf um bie fpanifc^en ^;)iieberlanbe

unb erlangte bafür, ba§ Öubmig XIV. bie folnifd^e 3:t)ronbelrerbung aufgab.
5£)ie a3eenbigung be§ Krieges aber tourbe bann in bem Slac^ener fyrieben (2. mai
1668) bmd) bie ledere unb fd)nen borüberge'^enbe biplomatifd^e Kombination
ber 2:rtt)teaIIiance bon gnglanb, ben 9lieberlanben unb ©diföeben in bem ©inne
ermirft, ba^ f^^ranfreid) fii bortäuftg mit bem grtüerb ber flanbrifd)en @ren3=
feftungen begnügen, feine übrigen Gvobcrungen herausgeben mufete.

.&ievau§ entfprang nun im Sertauf ber näc^ften ^a^xt bie neue potitifd)e

6on[teEation, ba^ Submig XIY. mit ßeid)tigfeit jtnei t»on ben ^^^lläc^ten, bie il^m

in ben 2Beg getreten rtaren, geh)aun, um mit if)rer C^ülfe ober 3ulaffung bie

britte ju öernid^ten. dngtanb unb Sd)tneben ergaben fid) gänalid) ber fran=
äöfifd)en f^ü^rung , unb i'ubtt)ig§ ^iel mirb nun bie Eroberung ber Siereinigten

9lieberlanbe.
_

5)JleifterT)aft ^at er biefen i?rieg biplonmtifd^ borbereitet , um bem
ertefenen Opfer g^einbe bon allen (Seiten 3u ertncden unb i'^m jebe 5JlögIic^feit

einer .g)ülfe bon au^en T)er ab^ufdineiben — nur g. 3B. bon 33ranbenbur8
toiberftanb allen feinen Rodungen unb !)at in biefcr für bie ©ai^e ber europäifd^en
g^reil^eit unb be§ 5Proteftanti§mu§ fo gefatjrbroT^enben Situation fid) einfic^tSbort

unb entfd)Ioffen auf bie ©eite ber bebrobten ^J^ac^t gefteEt, bie feine äßarnungen
bi§ jum legten 5}loment berfd)mäbt Tratte unb faft nngerüftet bem ungel;euren

9lngriff gegenüberftanb. 51I§ im ?5rüt)iabr 1672 Submig XIV. unb feine Ser=
bünbeten ben .^rieg begannen, toar ?^. 2Ö. ber einzige ißunbcggenoffe , ouf ben
^oüanb ju red)nen ^^atte. g§ erfolgte bcr eifte in leidet errungenen ©iegen
glänaenbe gelbjug ber f^vanjofen , ber bi§ ouf .^ooHanb unb ©eetanb ba§ ganje
Staatsgebiet in i^re ^änbe brad^te; eg erfolgte bie Äataftrop^e in ben l)iieber=

lanben fetbft, ber ©tura ber ^errfd^enben 9lriftofratenpartei , bie gr^ebung
äöilt)etm§ III. bon Cranicn. ^. 9B. ftanb aur |)ülfe bereit. S)a bie granaofen
bei i^rem Eingriff ungefd£)eut aud^ ba§ beutfd^e 9?eic^§gebiet berrei3t Ijatten, tonnte
Äaifer ^eopolb nid^t um^in , h?euigften§ aum ©d)ein bem 23ranbenburger ein

|)ülf§corp§ a" fd^iden, freilid^ nur in ber atoeifetlofcn 5lbfid^t, beffen SIction au
Iät)mcn unb bem j?rieg bie ©pi^e abaubred)en. S)er ßrfotg tbar bem cntfprei^enb.
S)er gelbaug ber Sranbetiburger unb ^aifertid^en am 9tt)ein unb in 2BeftfaIen
"^atte aßerbingg bieSöirfung, bafe ein beträd^ttic^er 3;t)eil ber franaöfifc^en ^Irmee
bon ben 9liebertanben abgeaogen unb biefen baburd^ Suft gemad)t würbe; aber
er blieb oljne alle eigenen Saaten, unb ber Äurfürft mu^te e§ gefd^e'^en laffen,
ba^ bie granaofen in feinen clebifd^en Sanben fid) feftfe^ten , ol^ne bafe er bie
nötl)ige Unterftü^ung fanb, um i^nen bort entgegenautreten. ß§ Ibar ein fd^roerer

®ntfd)lu§ für i!^n, nad^ bem erften Slnlauf bon bem mutf)ig begonnenen i?ampfe
abauftel)en

; aber ba er ntrgenb§ Unterftü^ung unb allerfeit§ Stnfeinbung auf
feinem Söege fanb, fal^ er fic| geatoungen, auf ba§ (äigene ju benfen. gr fd^loB
mit ^ranfreid^ ben ^frieben bon S5offem (16. ^uni 1673), in tueld^em er bon
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bem J?i-iege ^urücftvat imb if)m baTüv bie cteöifc^en öanbe unb geftungen au§=

geliefert tuuvben. ^D^ur fiiv ben gatt eine§ Üteic^sfriegg gegen granfveic^ ^ieü

5. 2B. fii^ in bem ikrtvag bie .söänbe frei, ^n biefen aber rourbe nun boc^

Äaijer Öeopolb Taft roiber feinen 23iIIen bur(^ ben tt)acf)lenben Uebermut^ ber

5ran5ofen, burc^ ben .spinbtirf auf feine Stellung im 9iei(f) , huxä) bie lKücfficf)t

auf feine S^ejie^ung ju Spanien ^ineingebrängt. 9lun trat für ben Äurfürften

jene ^'laufet in Äraft ; narf) (angtüierigen 25ert)anbtungen tt)urbe bie neue Vllliance

mit bem .^aifer, Spanien unb ben Diiebertanben abgefcfitoffen (^uü 1674); im

£ctober überjdiritt f^r. 335. an ber Spi^e einer ^Irmee öon 20,000 '»llknn ben

9fif)cin, um im ßlfa^ an ber Seite ber .ffaifertic^en unter ^Bournontiille noc^

einmal lurenne entgegenzutreten. 'Mein fo günftig bie miütärifc^e unb poütifc^e

Sage im 2(nfang war, an^ biefer ^-etb.^ug follte bem Äurfürften feine (riegerifrf)en

Sorbeern Bringen. S)a| ber öfterreic^ifcfie ©enerat in öerröt^erifi^en S}erbin=

bungen mit ben ^ranjofen ftaub , ift nid)t a(§ ermiefen 3U betra(f)ten
, fo feft

man auc^ baran in bem branbeu6urgif(^en .Vpauptquartier bama(§ glaubte. 3eben=

falls aber fcl}lte ba§ n5tt)ige SinoerftänbniB 3n)ifd)en ben beiben berbünbeten

5lTmeen ööllig, unb burd) geiler oon beiben'Seiten fam es ba^in, baB ber ^•elb=

5ug mit gänjlidiem ilh^erfotg enbete. dlad) einem legten unentfdiieben ge=

bliebenen treffen Bei 2:ürlf)eim (10. ^an. 1675) gingen bie beutfc^en xruppen

über ben ^K^ein gurüd
,

gaben ben @lfaB auf unb bejogen bie 2Binterquartiere.

S)em i?urfürften x^. 3B. l)atte ber t^elbjug überbie§ aucf) feinen ^offnungsöollen

älteftcn Sot)n gefoftet, beu ^urpriujen .i^arl @mil, ber in Stra^Burg an einem

l^i^igen lieber plö^li^ geftorben mar (7. S^ec. 1674).

IS- 2B. f)atte f)ier, roo ber läl)menbe ßinfluB eine§ eiferfücf)tigen Äampf=

genoffen auf il)m laftete, nirf)t ju feigen Permocfit, roaS er al§ (^elbl)etr 5U leiften

im Staube War. @r geigte e§, at§ nun ein neuer l?ampf fic^ Bot, wo er au§=

fc^liefeti^ auf fi(^ felBft geftellt war. g§ galt ber fd)Webif(^en ^nöafion in bie

iöiar! , wel(^e fran.jöfifc^eS (Selb unb fraujöfifclie S)iplomatie bem lang wiber=

ftreBenben '-öerBünbeten im ^Jiorben abgerungen ^atte, um burc^ einen Eingriff

im ^)tücfen ben SranbenBurger Don bem 5?rieg am 9i^ein aB^u^ielien. ^m ^ianuar

1675 l)atten bie S($weben bie ©ren^e ber ^Jlarfen überfc^ritten; tier'^eerenb unb

auSfaugenb Ratten fie fici) in ben folgenben IRonaten über bas \?anb auegebreitet.

x^. SB. t)atte gegen biefen fye^nb Oon feinem feiner nominellen 33unbc§genoffen

Unterftü^ung ju erwarten, wä^renb 3u glei(^er 3eit Subwig XIV. if)m ben

.perjog ^of)ann ^yriebrii^ Don öannoöer in ber ^-lanfe, ben '^olenfönig 3ol)ann

SoBieSfi im ütürfen al§ neue geinbe aufjurufen fic^ bemühte. So unternahm

er feinen berühmten f5relb,5ug gegen bie Scf)Weben. 3lmang ;juni 1675 aus ben

2Binterciuartieien in g^'^i^feu aufbrec^enb , öollbrat^te er ben glüdlic^ geheim

gehaltenen ©efc^Winbmarfc^ in bie ÜJtarf; am 25. ^uni erfolgte ber Ueberiall

Pon ^tat^enow an ber ^aüel, woburd) ba§ Gentrum ber fd)Webifd)en "^üüftellung

burd)Bro(^en würbe, brei 2age fpäter errang ber Äurfürft mit ber faum 6000

9Jtann ftarfen, meift au§ 9teiterei befte^enben S^or'^ut feiner 9lrmec ben glänjenben

Sieg Bei gefirBettin üBer bie 11,000 mann ftarfen Sd)Weben (,28. ^uni). 3}on

^ier an ift, in beutfc^en C'iebern juerft, ber 5tame be» „@ro|en ßurfürften"

gel)ört worben, unb weithin erfd^oll bie ^unbe öon bem ^er^erfrifdienben beutfc^en

2Baffenficg üBer bie feit langem unBefiegte fc^Webifc^e ^Irmee. 9Zun Würbe am
9ieid)5tag in ÜtegeniBurg ber 9tei($§frieg gegen Schweben befc^loffen, berßurfürft

burfte bie 3}ertreibung ber Sd)Weben au§ 'Sommern offen al§ ^^el Befennen, bie

Braunfc^weigifc^en ."peraöge unb ber Sifc^of öon ^JJtünfter fd)loffen fid) an
,
um

baffelBc in Bremen "unb a3erben .^u Bewirfen , ber ^aifer fd)idte ein .§ülf§corpg,

ber iBnig öon 5Eänemarf trat ben i^erbünbeten Bei. ^Jtoc^ im ^erBft 1675 be=

gann ber Äampf in 3}orpommern, wo in l)artem Streit ber Äurfürft 33oben
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gclDonn, iüö^renb bie 5Däneii 2Bi§mar eroberten. 3m i5^üf)io'§r 1G76 toutbc

ber Six\e% tüieber auigenommen , bie ©robetung ber 3"|etn Ufebom unb SBoüin

OoUenbet, auf bem gefttanb nad) f)arter Belagerung ^^uüam (29. ?lug.) unb

S)emmin (10. Oct.) jur Uebergabe gejroungen; gteic^jeitig t)oIlbrad)tcn braun=

jd^lüeigiic^e unb münfteifcEie Xruppen bie (Eroberung öon 5J3remen unb ^Derben.

S)ie S3elagerung toon Stettin, öon beffen 9?ejtt)ingung QÜe§ abging, fonnte er[t

im ©onimer 1G77 in tegutärer 2Beife untetnüuimen tt)erben; fcf)on teiftetc bobei

bie neugejii)atfene branbenburgifdie ^J^ottille anfe^nlic^e S)ien[te; aber Ijiartnäcfig

Ujiberftanben ©arnifon unb Sütgerfrf)ait ; erft a(§ narf) üiermonattid)er 2)3eid)ie|ung

(@nbe '*2(uguft biä 26, S)ecember) bie Stobt jaft in 2vünimer gelegt unb olle

^Jtunition üerbroudit roax , erfotgte bie Gapitutation, unb triumpl)trenb f)ielt

5. 3S. feinen Ginjug in bie be^roungene geftung, bie wicf)tig[te :^eii^ung ber

(Schweben auf beutfc^em 33oben. S^er ^t^öiUQ öf^ fotgenben ^at)re§ brachte,

ttiät)renb fc^on bie biptomatifcf)en SJert)ältniffe jic^ immer bebenfticf)er öerloirrten,

bie glän^enb but(i)gefüt)tte XJanbung auf 9tügen (24. ©ept. 1678) unb bie @r=

oberung ber3infel; in gofge baoon capituürte ©tralfunb nad) fur^er ißefd)ie^ung

(22. Oct.;, unb nad)bem einige ÜOoc^en fpätcr aud) Wreifsroatb gefallen (16. ^Jtoö.),

fo raar bie gän,3tid)c Vertreibung ber Sdjmeben auö £cutfd)[anb glüdtic^ üott=

bracht. "Jlod) an einer Steüe aber mu^te itjnen ber iiurfürft mit ben äUaffen

begegnen, ißon "^iötanb ^er, je^t if)rer testen Befitjung am ©übranbe ber D[t=

fee, unternahmen bie Sdjmeben, Don 4>üteii begünftigt, (inbe 'Jloüember ben ©in=

fatt in ba§ Jpei^ogttium ^4^reu^en, mo nur geringe SJertt^eibigungsmaBregetn

getroffen maren. Stber auä) i)m follte if)nen nid)t§ gelingen; ber berounberung§=

njürbige g^^i'^uQ» ^^n 5- 2Ö. im ^Qnuai-' 1679 nad) !:^reu^en unterna[)m,

bereitete ber fd)n]ebifc^en ^nbafion bas fc^mä^üd)fte ßnbe; mit unDerg[eid)tld)er

Sc^uelligfeit unb Sapferfeit mürben aud^ Ijier alle ^JInfd)Iäge ber i^einht ju

galle gebracht.

5Iber auf bem bipIomatifd)en ^Jelbe waren injtuifdieu bie ©rfolge um fo

weniger günftig gemefen. 3(uf bem gviebenecongreB, ber fc^on feit bem 3. 1676
in ^immegen tagte, mar SBranbenburg metjr unb me^r in eine ifoUrtc (Stellung

gerat^en. SSäfirenb bie meiften 23et^ei(igten nad) ^-rieben ftrebten, bot ber Jlur=

fürft aüe§ auf, i^n nic^t ju Staube fommen ^u (äffen, big bie Eroberung

5J3ommern§ at§ tiollenbete 2t)atfad)e öorläge; aber gerabe bie fd)mcren 'Itiebertagen

ber Sd)mcben maren für l'ubroig XIV. @runb, biefcn Ärieg gern beenbigt ju

fe^en, unb am faifertic^en .fiof toie hei ber ^tet)rjat)( ber beutfd)en Üieid)öftänbe

erfreute fid^ bie 5lu5fid;t auf bettäd)ttic^e ^JJlac^töergrö^erung be§ U3ranbenburgerö

fe^r geringer ÖJunft. SSergeben» lie^ g. 2Ö. fid) in get)eimen 33er()anbhingen

mit granfreid) ^u fe^r meitgel)enben (Jonceffionen ^erbei, um bie ^uftimmung
be§ .Königs jum förtoerb öon Sc^tt)ebif{^=4^ommern ober roenigftenö bem roidjtigften

2l)eit beffelben ju erlangen; ebenfo Pergeblid) erbot er fid) anberfeitä bem Äaifer

5ur umfaffenbften ^ülfeleiftung für bie gortfefeung beg Äiiegeä gegen gi-'^infveid!)

;

ücrgebcns bcmü()te in ben ^Jtieberlanben fic^ '^xu\] Söilf)elm öon Cranien, einen

einfeitigen 2lbfd)lu^ ^u üerl)inbern — bie entfc^eibenben 5riebengfd)lüffe erfolgten

in ^limroegen, unb alle S3unbe§genoffen gaben bie Sad)c be§ ilurfürften auf.

5£)ie ^Jlieberlanbe unb Spanien gingen öoran (51uguft unb September 1678);
bann fc^loB am 5. gebr. 1679 ber ilaifer für fid) unb ha^ 9ieic^ ben g^eben
mit {yvanfreid) unb Sd)meben ab , auf ber Bafiä be5 meftfälifc^en griebeng unb
ber äßiebereinff^ung Sd)mebeng in alle feine beutfd)en Befi^ungen. So ftanb

nun g. 2B. , ben errungenen Siegeepreig in ber ^anh unb boc^ in berjmeifelter

Sage, allein bem mäd)tigen 2Billen Submigg XIV. gegenüber, nur 3^änemarf
nod) an feiner Seite, gg folgten einige ^Jlonate, erfüllt öon ben lebl)afteften,

mit ber äuBerften 3äl)igteit geführten 5öer§anblungeu; felbft bie ^]Jti)glid)feit mürbe
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ertDogen, ob 23ranbenBurg allein c§ tüagcn fönnc, mit bm 33Qffen in ber öanb
bcm Tran^öiifrficn "i}3tad)troinfn ju trogen iinb fo bic tveulofen ^-Bunbcsgenofjen

nicUftd)! 3UV ^-viicufrung b^5 i^ampfcs 311 3ir)ingen. '^lUeö rvax tiergcblid) , nuv

bie (J-rgebimg blieb übrig; am 29. :5imi 1679 ttmvbe ju St. (iiermain bei '4-'fl^"iö

bcr (Vricbcn unterzeichnet, traft beffen i>orpDnintern ncbft Stettin an bie ed^roeben

3urüdEgefteIlt merbcn nutzte; nur einige geringfügige QJergünftigungen maren bem
.l^urfürften gcmäl}rt morben.

Tie Cvrbitterung , momit (V- 9B. ba§ nun smeinml eroberte ^^^ommem abet=

ma(>3 in bie .öiinbe beö beüegten [veinbeÄ 3urücfmllcn fab. üt ebenfo begreiflid),

mie ba^ biefe Stimmung fid) roeniger gegen {\-ranfreii:^ manbte, meldieÄ tu feinem

Sinne lopat gegen Sdnneben banbelte, ale gegen bie 5?unbeÄgenoffen, bie minber

loiial ibn im Stid^c gelaffen batten. I1iit ben 'itieberlanben, 3U bereu Scbu^ er

fic^ 3nerft in ben itampf gcmorfen, uub bie 3uerft im Separatfricben ibr i">eil

gefud^t, fam eö ju bcr feinbfeligftcn Spannung ; uidit minber mit bem {aiferlid)en

.pof , bem in bitterer ^llunfe ber übereilte OlbfdiluB be^ -[>-ricben«3 Hon "Jtimmegcn

forgeniorüm nnirbc , uub ber in3nnfdieu (U^'^^^ bie (^H'legenbeit bc'^ '^(U'^fterbenö

bee piaftifdieu Aper3DgÄbaufeo ton '^iegui^ benu^t b^ittc , um bie brei fd}lei'ivd)en

^^•ürfteutbümer ^Jiegnit3 , '^rieg iinh il^obtau ein3U3ieben , unbefümmert um bie

^•rbaujprüd)e bcö >r^nufe§ 5?ranbenburg. S'ngegen trat ^5-. .ilv nun in enge ^e=

3iebung 3U 5"Vi-intreid^ , meld)e5 aliein feinen ^-reunben uub i^erbünbeten Sd}u^

unb Sid)crbcit ju geroiibren fd)ien. £er '^lUianceiiertrag 00m 25. Oct. lo79,

ber in ben fotgenben ij^'^bren mebrfadö erneuert unb mobificirt mürbe , üerbanb

bie braubenburgifcbe •ii>olitif aivi eugfte mit ber fran3öfifdien; ber c^urUirft tier=

ftattete ^>?ubnng XIV. für alle ^^ebürnüBuille freien S?urdi3ug burdi fein ©ebiet,

ja ben Sd^ulj feiner (^-eftungen ; er uerfprad) fünftig jür feine ober be^S 'raupbin"ö

i?aiferniabl 3U mirfen; er naijm eine .:i^abrevpenfion üon 100,000 '^ilirec- oon bem

fran3öfifd)en A?öuig an. Unb nur 3U balb befam ba^ ^Heid) e^ 3U empfinben,

ma§ ba^' [veblen biefcvS SJegenS unb biefe? Ütatbe» in lagen ber Tiotl) i^m bc=

beutete , alo .^ubmig XIV. nun begann , bie fdiranfrnlofe Suprematie , bie ber

(S-riebeii Pon ')iimmegcn ibm ^^ugeftanbcn , tbiitlidi auö3uitben. Xie ^dtm ber

Oteunionöfammeru , bc'j 'Haube>:- non Strasburg fanben ben .^?urfürften [s-. il».

aU ben iu'rbünbeten (\-ranfreid)ö , bcr 3mar an biefen Unternebmungeu feinen

Jl^eil batte unb ibre für £eutfd)lanb ticrbängniBtiolIe '-i3ebeutung mol ertanntc,

aber ber' aud) entfdiieben aÜe beutfd)en ober nieberliinbifdien 'Jlufforberungen 3U

einer neuen (Koalition gegen (^ranfreid) ablebnte, für bie er nur neue 'itieberlagen

DorauÄfab. unb für bie er fid) nid)t nodi einmal ^en 2?emütbtguugen Don 1679

an^fetien moüte. 2'ay i>erbältnife 3um faiferlidien .Oote mar oon ber '^Irt, baB,

al«> 16S2 gegenüber ber 3i^ien felbft bebrobeuben 'lürfengefabr ber ihirfürft ein

.pülföcorpÄ oon 12,000 lllann 3ur 3.H'rfügung ftellte, man bie>5 in ber an^

geboteneu Stärfe ablebnte, in bcr 3?efürd}tung , bafj ly. 'ilv bie (>)elegenbeit nur

ba3U benutzen merbe, bie Hon ibm beanfpruditen fdilefifdieu ^•ürftentbümcr 3U

occupiren. Unb trieberum , in bem Sinuc ieue^S iier3nHnfelnbeu llnglaubemj an

bie Üöiberftanbofäbigfeit be^ ^Heidie^ mar eö, menn oornebmlidi auf 'betreiben

bew .^hirfürftfu am 15. "Jlug. 16S4 ber fdnuaduiolle ilHiffenftillftanb mit \y\ai\U

reidi abgefd)loffen mürbe, in UieldnMu ."ifaifer unb ^>ieid) Strajslnirg unb bie ge=

fammte '.l^cnte ber iUennionofammern für bie nädifteu 3nian3ig ;^abre ben -^-ran«

3o|en 3U überlaffen crflärten.

6^ mar eine 4>olitif be§ geredeten ©rol^^ unb ber 'inn-bitterung , bie aber

aHmäblidi bodi befferen (J-rmiigungen antritt gemiibren muBte. S)ie iftüdEEel^r in

bie natürlidnm 'i^abuen mnrbe is-. iB. um fo näber gelegt, alö nun in ben

ad)t3iger ;>abren bie ^>olitif ^?ubungo XIV. fidi mebr unb mebr burdibrang mit

ienem t^a'iii^i«'»»* !atbolifd)er '-J^efebrungc'fudjt, ber e^^ immer ciuleudjienber
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mad)te , toelc^e ©efa'^r öon bort ^tx nicf)t nur ber ^^retfieit @uro^a'§
, fonbern

and) bem eöangclifd^en SSefenntni^ brol)te. 2)ic 35erfotgungen ber franjöftjc^cn

^Proteftanten na'fimen immer größere ©imenftonen an, 5i-'<iii^i''£i'^ begann firf) ju

entf)üilen al§ bie ftretttertige SJormad^t ber fatt)olifd)en ^4^ro:paganba. Unb jebt

fd^ien aurf) ßngtanb biefem ©t)[tem sutallen 3U foÖen; im gebruar 1685 feeftieg

ben englifdien S^ron SfQcob IL, ber fat^olifrf)e ©tuart, ber üöttig ben ^mputfen
£ubtoig§ XIV. folgte, unb bie bamit bor 5tugen gefteltte 9lu§fid^t auf ein fatl^o=

tifirenbc§ (änglanb im S3unbe mit einem jefuitifc^en granfreicf) mußten aEe

fc^ümmften 33eiür(i)tungen au§ ben 3^^tft^ ber 9teIigion§hnege toieber toactirufen.

3^. äö. begann jid) jeinen alten SSunbeggenoffen ttjieber p näi^ern; am 23. 3lug.

1685 erfolgte bie Erneuerung ber alten S)eienfiöalliance mit ben D'Jieberlanben,

erleid^tert burcf) bie na!§e ^erfönlict)e unb öerföanbtfcliattlid^e ^öejie^ung be§ .^ur=

fürften 3U 2Bilt)etm III. öon Dranien, ber nun al§ ber entfc^lojfenftc unb neben

^. 3Ö. ebenbürtigfte @egner ber iraujofifc^en ©uprematie immer met)r in ben

^ittelpunft ber europäijdien ^iJJolitif fi(f| ftettt. 3Bäf)renb ber j^urfürft bereite

auct) mit ©d)n:)eben unb mit bem !aijerlid)en ^o\e unter'^anbelte , trat ba§ @r=

eignr^ ein, tt)elcf)e§ bor aüem ben Um|d)mung rafif) boltenben l)alf: am 18. Oct.

1685 tourbe ba§ C^bict bon ^JianteS, narf)bem e§ fd^on langft aufge'^ört l)atte,

ben fraujijfifdjen i^roteftanten toirtfamcn ©diui^ gu gemä^ren, auc^ formeE auf=

gel^oben. S)iefer ©emaltact eineg finnlofen ganati§mu§ bernic^tete bei bem ^ur=

fürften bie le^te 9Jtögli(^Eeit eine§ ferneren 3u|ai^niengel)eng mit g^ranfreid^; in

bemonftratiber 2Beife antwortete er auf benfelben mit bem ^otgbamer ©biet bom
8. '»Jlob. 1685, burd) melct)e§ er atten auö Jranheid) flüd)tenben 9teformirten in

feinen ßanben fid)ere 3wfiitd)t bot, unb über 15,000 fraujofifd^e 5lüdf)tlinge finb

bem 9tufe be§ l^odli^erjigen ^-ürften gefolgt. ^Jlun mürbe bie 3]ereinbarung mit

Äaifer ßeopolb balb jum 2lbfd)lu^ gebrad^t; energifd)e .^ütfeleiftung gegen bie

Spürten mürbe jugcfagt, um ber öftcrreid)ifd)en Tlad)t fo balb al§ möglid^ bon

biefer ©eite l)er bie ^änbe frei ju mad^en; ber i?urfüi*ft entfdfilo^ fidl) für biefen

3tbed ju ben au^erorbentlidCiften Opfern ; um ben .ilaifer gan,^ p geminncn ber-

äidt)tete er jel^t gegen bie aÜeinige 3lbtretung be§ fleinen (5d£)toiebufer ^reifeg

auf fämmtlid)e 9lnfprüd)e feine§ ,g)aufe§ in ©d^lefien; barauf^in !am am
22. ^ärj 1686 ber geheime -Miancebertrag ju ©taube, ber Oefterreit^ unb

Sranbenburg aufS engfte bereinigte. ^JDUt eigener .^anb entmarf ^•. 20. furj

barauf ben ^rieg§plan für ben bcborftelienben A^anipf gegen ^yranfieid^ , unb in

bem Stuggburger SBünbniB bom 29. ^uni 1686 traten bie toid)tigften beutfd^en

i^ürften , aud) ©panien für Surgunb unb ©d^toeben für feine beutfd^en Sanbe

ber ^Bereinigung bei. '^lit Söitl^elm III. bon Oranien aber mürbe im tiefften

®el)eimniB ber ^lan gegen ©ngtanb berabrebet, ber ba§ Üiegiment ber ©tuartä

bort äu ^-aUe bringen unb bamit ba§ proteftantifd^e ^nfelreid^ au§ feiner falfdC)en

unb berberbenbrol)enben 9)erbinbung mit bem granfreid^ Submig§ XIV. löfen foEte.

9tur bie äJorbereitungen ju aEen ben gro^eu Söanbelungen ber näc^ften

;3;al^re mar 5. 2ö. ju erleben befdl)ieben. S)ie legten Seiten feine§ 2cben§ maren

neben bietem ßr^ebenben aud) bon mand^em ßeibmefen getrübt. ®ag fd)limmfte

freilid^ blieb i^m berborgen: ber treulofe ©trcid^, ben !^inter feinem 9tüden bie

öfterreid£)ifdt)e Diplomatie il)m bei bem eigenen ©oljn unb ßrben fpielte. S)urdf|

trüglid)e 2}orfpiegelungen tourbe ber .^urprin^ ^^^riebrid^ getoonnen, einen gel)cimen

9ieber§ barüber auS^ufteEen, ba^ er alsbatb nad) feinet S>ater§ 2:obe ben

©ct)toiebufer Ärei§, ba§ einjige mit 5Jlül)e burdtigefe^te Slequibalent für bie

fdC)lefifd£)en 2lnfprüd()e be§ §aufe§, bem ^aifer jurüdgeben toerbe; erft nai^bem

biefer 9teber§ bem übelberatt)enen .^urprin^en mit arger ^^erfibie abgelodt toorben

toar, unter^eidt)nete ber Äaifer ba§ Sünbni^ bom 22. Wäx^ 1686; g. 2B. aber

]^ot bon biefem an il)m begangenen betrug feine Äenntni^ mel^r erhalten.
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2)aneben f^iiettcn peinlid^e gamiüenaertDÜi-iniffe. 2)er Äuiiürft i)atte batb nad)
bem Xobe feiner evften ©cma^Un (f 1667) ftc§ jum ^tneiten 3Jla( bernm^lt mit
bei JperiogiiT S^ovotf)eQ bon ^oIftein = @(ücE§f)urg, öerroitttoeten ^er^ogin öon
33raunfd)tt)ei9 = £ünel6urg (1668). S)iefe (5I)e , toelcfie an ftd) eine gtücflic^e tcar

unb bem ^urfürften nod) reiifien ßinberjegen bracfjte, trübte bocE) injoiern jeine

legten Se&cneiaf)re, qI§ eine fef)r gef)äffige (Spaltung ätoifd^en ber ^urmrftin unb
ben Äinbern au§ erfter 6^e, 6efonber§ bem ^urprinjen griebric^, fid) immer
:^eitiger enttuidfelte. ®§ !nüp|t ftc^ an biejeS 3ertt)ürjni|, in beffen (5ct)u(b [ic^

rool beibe Parteien t:^eiltcn, bie öielberufene ©efd^ic^te üon bem 2:eftament beä
©ro^en Äuriürften, in raelc^em berjtibe ber gett)öt)nli(i)en Ueberliejerung nac^
unter bem @tnflu§ feiner ^teeiten @emaf)lin SSerfügungen getroffen ^aben foüte,

meiere burd^ SanbeSt^eilungen ju ©unften ber jüngeren ©öl^ne unb im Sßiberfpruc^
mit ben $au§gffe^en bie gin^eit ber Womxä^k t^atfäc^Ii^ aufgelöft t)aben toürben.

S)ie ©runblofigfeit ber an fid^ unn)a|rfd)einli(i)en Ueberlieferung ift buri^ neuere

gorfdiungen nac^getoiefen morben (ögl. b. 5lrt. „£orott)fa", 5ßb. Y. 355).
3Iu^ öon f(i)tt)eren fötperlic^en ßeiben maren bie legten Seben§ia§re griebrid^

2öirt)elm§ öielfai^ t)eimgefuc^t; aU fie jute^t öon 2lnfang 1688 an fid) ^u einer

2öafjerfuct)t enttüiiielten
,

ftanb if)m felbft bie 9flettung§Iofig!eit feines ^uftanbeS
öor 5lugen. 58i§ ju ben testen Stugenbliden lebte fein öeift in ben großen
politif(i)en gntroürfen, an beren SJorbereitung er fo ^eröorragenben 2Intf)ei[ ^atte.

^Jlod) am 7. ^Mi 1688 l^ielt er in ^ot§bam eine Si^ung be§ gef)eimen Staatg=
ratt)e§ ab; atuei Slage fpätcr ging biefe§ gro^e 2ebm p @nbe. 5. 20. §atte

öon feinem S3organger in fturmbemegter 3eit ein SSirrfat ftaatti^er Sruc^ftücfe

übernommen, an bem e§ f(i)toer toar nid^t ju öer^meifeln. ßr übergab ber 3u=
fünft ein n)o:^Igefügte§ ftarfe§ (Sebilbe, ba§ ben t)eftigften ©türmen gemadifen unb
ber §ödE)ften ©nttoidelung fä^ig »ar.

Pufeudorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi .
. . libri XIX. Berolini

1695. ö. ^Jlörner, .^urbranbenburgS ©taatSöerträge öon 1601— 1700. SSerlin

1867. Urfunben unb 2lctenftücfe 3. (Sefct). beg Äurf. fyriebrid^ äöit^etm öon
SSranbenburg. SSerlin 1864 ff. ©tensel, ©efd^. be§ preu^ifctien ©taat§,
Sb. II (1837). ö. Orlid^, giiebrid^ Söit^etm, ber (Sro^e Äurfürft. ^aä)
bisher noc£) unbefannten Original = |)anbfd^riften. iöerlin 1836. D. £rlic£),

@efc^. bes preu^. ©taateS im 17. ^a^i^. Berlin 1838 f. 3 Sbe. SroQfen,
@efct)id§te ber preu^c^en ^Politif. Sb. III, 1—3. ö. 9tanfe, ®enefi§ be§

preuBifc^en Staates (©ämmtl. äö. 25., 26. 33b.).

@rbmann§börff er.

?5ricbrit^, -'peraog öon SSraunf dEimeig^äöoff enbüttel, geb. 1313,
t 1400, mar ber ättefte <Bo^n be§ .^er^ogä 5Jlagnu§ IL, mit ber Äette, Don
SSraunfdjtoeig. S)er 3}ater, »eld^er am 25. ^uli 1373 im treffen bei Seöefte

am 5)etfter gegen ben trafen Dtto öon ©d)aumburg fiel, l^atte fd^toerüi^ haxan
gebad)t, ba^ er in bem J?ampfe ben Xob finben mürbe unb ba^er nid^ts barüber
beftimmt, mie e§ mit ber 3iegierung be§ SanbeS ^Braunf^meig ge:^alten metben
foEte. ©eine ©ö^e, aud§ ber erftgeborne griebrid), maren nod) unmünbig unb
Jperaog Otto ber Quabe ober 33öfe (malus) öon i8raunfd^meig=@öttingen fäumte
nid^t auf (Srunb eineg mit ^erjog 9Jlagnu§ im ^. 1370 auf gegenfeitige 33ei=

tl^eibigung unb, faE§ einer öon beiben föf)neIo5 öerfterbe, auf gegenfeitige 5tad£)=

folge gefc|(offenen S}ertrage§, mit .g)ülfe be§ 33unbe§ ber ©tcinei fid^ in hen
«efi^ ber bvaunfd§meigifd)en Sanbe p fej^en unb al§ näd^fter 9lgnat bie Sßor=

munbfd^aft über |)er3og 5)tagnu5' unmünbige Äinber ju übernet)men unb in
Sraunf(^roeig unb Söolfenbüttel p fd^alten, al§ fei er 9tegent be§ ^erpgttiumS.
^ex^oß ^JJkgnuö II. mar mitten im ©trcite mit bem |)et3og SUbred^t öon
©ad)fen unb bem Äurfürften SBenceSlaug öon ©ad)fen, in tocl^en er megen be§

Mgem. beuti(;6e Siograp^ie. VII. 32
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SSefi^eS be§ ^^ürftenf^umS Lüneburg gerat^cn toar, auj tuetdieS Beibe %1)t\lt xijxex

3l6)'tammung tüegen 5tnfpru(^ mad)ten, mit 2obe abgegangen unb e§ liefen feine

©ö'^ne @efat)i; fowol ba§ öätcrlid^e ©vBe, al§ aud) bie 16eanf|)ruc£)te |)enf(i)aft

üBev ba§ g^ürftenttium Sünebnvg 5U üerlieren. S'^ie ftaat§!tuge ^Jtutter ^af^arina,

geb. ^pünjeffin bon ^n'^alt, fd)lo^ ieboc^, einen 35erglei(i) ber ätt>cifelf)aften 6nt=

|d)eibung buxcf) ba§ ©d^toert üoräief)enb, Wegen ber lüneburgifiiien ßanbe eine

SSeveinbavung mit ben ^er^ögen Sltbrec^t öon ©arf)fen unb beffen Dt)eim 3öcn=

ce§lau§ ba'^in ab , ba| bie ^tegierung be§ ^^ü^ftent^umS abtuedifelnb öon ben

jäd)fif(^en unb bi-aunfd)lDeigifd)en güvften gefü^irt mcrben foEe unb bie färf)fifd)en

.g)cräöge al§ bie älteften juerft regieren , nad) beren jlobe aber bie ©ö'^ne be§

^erjogS 5Jlagnu§ II. unb bann ujieber bie fäcf)fifd)en dürften unb fo ftctö ab=

toectifcinb beibe 5prätenbenten jur 9iegierung gelangen fottten. S)ie ^er^ogin

Äatfiarina öon 33raunf(^n)eig öermä^Ue fic^ in ^toeiter ®^e mit bem |)eräoge

2llbre(^t öon ©ac^fen unb ßüneburg, weiden ju 6eEe refibirte unb e§ tourbe

feftgefe^t, ba§ it)re ©öt)ne ^Jriebrict) unb Sernt)arb, menn fie p Sfa^ren gelommen

fem würben
, fid) mit ben 2;öd)tern be§ Äurfürften 933ence§lau§ öon 58ranben=

bürg öermii^ten follten. 3iifotge bicfe§ S3ergleid)§ filierten bie fö(f)fif(i)en ^eräöge

im l'üneburgifi^en bie 25ormunbf(i)aft über bie .^erjbge griebrid) unb Sern^arb.

^m S. 1374 f(i)Ioffen bie öier ©öt)ne be§ Jperjog§ 5Jlagnu§ IL unter fid) einen

SSergleid), tt3eld)fm 3ufoIge ber ättefte regicrenber .s^err in ben braunfd)meigifd)en

Stauben fein foüte. „S)amit Sanb unb Seute ber ^errft^aft 33raunfd)meig bei

©naben unb ßt^rcn, bei 3Bürbcn unb Gintrad)t öerblieben, fottte biefelbe ett)ig=

lid) ungett)eilt fein, nad) bem Ote^te ber ©rftgeburt öererbt Werben unb fonad)

augenblidüd) an |)eräog i^i'if^i^it^ fallen, bod) burfte er Weber ©d^Io^ nod)

©tabt , Weber Sanb nod) Seute öerfaufen, ol)\\t bie ©inWilligung ber Srüber

unb ber 5)lannfd)aft unb ©täbte feine§ 2anbe§ eingetjolt ju 'f)aben." ©eit biefer

3eit fd)eint ^- fid) nid)t met)r in bie 2}er:^ältniffe ber tüneburgifdien ßanbe ge=

mifd)t 3U ^aben, WenigftenS fommt fein '»Jiame in ben Lüneburg betreffenben

Urfunben nii^t weiter öor unb fein SSruber 33ern't)arb wirb neben ben fäd)fifd)en

^erjögen attein namtiaft gemad)t. — @§ War !ein freubcöoUeg ßeben, Weld)e§

^er^og f^. in feiner ^ugenb füt)rte. Otto ber Quabe fm^te auf jebe Söeife bie

nad) Unabl^ängigfeit ftrebenbe ©tabt S5raunfd)Weig fid) untert'f)an 3U machen

unb lie^ bcrfelben, fo öiel er tonnte, feine Unt)ulben füf)lbar werben. 6in 3luf=

ftanb ber ©üben gegen ben 3tat^ im S- 1374, wct_d)er bie ^ad)t unb Geltung

ber ©tabt unb bie (Sntwidelung be§ @emeinwefen§ für lange ^eit lE)emmte, gab

if)m befonbere @etegent)eit
, fid) ber ©tabt unfreunblid) ^u bejeigen. 'Jteun

33ürgermeifter waren bei bem 5(ufrut)re t)ingerid)tet ober fonft um'§ geben ge=

fommen; ber neue ^taf^ War unerfahren in ben ®efd)äften unb nid)t im ©taube

bie gegebenen S}er!^ei§ungen ju erfüllen. S)ie ^anfe öer'^ängte ben 33ann übet

bie aufrü'^rerifc^e ©tabt, fc^Io^ fie öon bem |)anbel mit allen 33unbe§ftäbten

au§ , nal)m it)r ba§ ©tapelredjt unb belegte bie au§wärt§ lagernben @üter ber

33raunfd§weiger mit 33ef(^lag. S)iefe äBirren unb ben ^aber ber Sürger unter

fid) benutzte Otto ber Quabe, um bie ©tabt me^r unb mel)r unter feine 33ot=

mä^igteit ju bringen. 33alb tafteten bie f^olgen be§ 3luirul)r§ fd)Wer auf ber=

felben, aber ad)t ^ai}Xt Wäl^rte e§, el)e bie SSürger fic^ in ba§ UnöermeibUdje

fügten unb fid) öor ber .g)anfe in Sübed beugten unb bemütljig um @nabe unb

2Bieberaufnaf)me in ben Sunb baten, bie i'^nen unter garten 33ebingungen ge=

Wät)rt würbe. Otto ber Quabe l^atte feinen ©(^ritt gef^an, um bie 5öerföl)nung

anjuba^nen unb 3u öermitteln. ®egen il^n wenbete fid) btr |)a^ ber 33raun=

fd)Weiger öorjuggWeife unb bem 9latf)e ber ©tabt fiel feine ^errfd^aft eben fo

iäftig, wie foli^e bem -^er^og 5- tt)ar, ber, tief ergriffen öon bem 5)iiBgef<i)id,

wetd)e§ auf 58raunfd)Weig laftete, feine 3lbl)ängig!eit öon bem 35ormunbe f(^mer5=
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Ii(^ füllte. Otto Be^anbelte ben jungen ^^ütften mit <g)ärtc unb ©eringjc^ä^ung
;

feine 9titter nannten ben rechtmäßigen Öanbeg^erm fpöttif($ ben „Jöerjog mit

ben btei '^^T^^'^^^n" unb bei* (ärbe be§ Sanbe» tourbe bon allm 5}tegierung§^anb=

lungen fern ge'^aüpn. g. mar ber einzige ber braunfc^rceigifc^en dürften, ber

fict) ber ©tabt in if)rer SSebrängniß angenommen unb fic^ für bie 9Iuefö!§nung

mit ber .^anfe tnarm bermenbet l^atte. S)afür fingen it)m bie 23ürger S5raun=

f(f)tDeig§ mit Siebe an; 3tt3if(i)en i^m unb bem 9latf)e ber ©tabt mürben 5ßer=

abrebungen getroffen, um mit ?ift bie ^errfdiaft be§ ^erjogS Ctto in f^i-'iei'n«^'^

Sanben ju @nbe ju bringen. %m 25. DJlär^ 1381 begab fitf) g. mit biefem in

SBolfenbüttet 3ur 5)leffe in eine außerhalb ber Surg gelegene ^ir(f|e; unter bem
SSormanbe, ha% i^m bie 5iafe btute, berließ er ha^ ®otte§Vu§, begab fic^

eitigft in bie Sßurg, ließ bie 3ugbrücfe auf^ie^^en, fe^te bie bofelbft gefangen

ge'Eiattenen braunf(^raeigif(f)en SSürger in grei^cit unb gab ben im no'^en äöalbe

üerfterften Sraunfc^toeigern ein üerabrebetei ^^ic^en, morauf biefe i§m jur ipütfe

]§erbeieitten. 2(t§ Ctto bie Surg befe^t unb fid) üon berfelben auSgefc^loffen

]ai) unb ba§ .^eranna^en ber ©täbter etfu'^r, gab er jeben äöiberftanb auf, fe^te

jc^Icunigft über bie Dfer unb teerte nad^ ©öttingen jurücf. ^m ^. 1383 erft

ö ertrug er fic^ mit ^erjog 5"- unb entfagte aEen 5lnf|)rü(^en auf ben molfen=

büttelf(f)en 2^eit ber melfifdjen Sanbe unb behielt fitf) nur bie 9catf)fo(ge für ben

gatt öor, baß bie männlitf)e 9Za(^fommenftf)aft be§ ^er^ogs 2Jtagnuö II. au§=

fterben follte. — -^erjog (y. mar eifrig bemüt)t in bem i^m zugefallenen 5ütften=

t^um Sßolfenbüttel bie gefe^tid^e Drbnung mieber l^erjuftetten unb bie 3Sunben
ju Reiten, toeltfie ber langbauernbe Sürger3mift gef(^lagen !§atte. ©eineS 53ater§

Sparte unb SSiUfür, beffen {yreube an Äam))f unb @eringftf)ä|ung ber ©täbte

tDar nitf)t auf xf)n übergegangen. 3t)m galt @ere($tigfeit t)5^er al§ ©igentoillc

unb bem gegebenen äöorte fam er mit unöerbrüc^titfier 2reue natf). Sie ber=

micEelten SSer'^ältniffe ber ©tabt SSraunfc^toeig mürben burc^ i% geftf)Ii(^tet.

griebliebenb [tritt er bo($, toenn feine 33erfu(^e jum SJergteic^e an bem ©tarrfinn

ber ©egner f(^eiterten, mannhaft unb tapfer unb ertoarb fitf) ben <Ruf einc§

tütf)tigen ßrieg6t)errn. ^m^. 1385 mar ^er,3og Sltbrec^t öon ©a(^fen=Süneburg

an einer bei ber 'Belagerung be§ ©tf)toffe§ Ütitflingen unmeit ^annoüer er^ltenen

S5ermunbung o^ne männtitf)e ^i^ad^fommen geftorben. ^einritf) , ber jüngere

Siiiber öon ^riebric^, unb 58ernl)arb, toeld^er bei ber 5Jlutter in 6eEe öertteilte,

forberte fein 9tetf)t ; ba rüftete fitf) i?urfüi-ft Söence§lau§ unb belagerte biefe ©tabt,

aber mä^renb ber Belagerung ftarb autf) er unb nun bereinigten fi(^ J'i-'if'^i-'^'^

unb Bern^arb, meiere im ^. 1386, bem abgeftf)loffenen 3}ertrage gemäß- Söen=

ce§lau§ Söc^ter ge^eirat^et 'Ratten, mit bem Sruber .speinritf) gegen 2Bence§Iau§

©Dl)ne, ben Äurfürften Olubolf öon ©ac^fen, 2Bence§tau§ unb ^tlbrcc^t unb

erfotfjten, befonber§ mit <^ülfe ber ©tabt Sraunfc^meig , am ^i-'onleitfinamstage

(28. 9Jlai) 1388 auf ber ^aibe bei äöinfen an ber 3llter einen entf(^eibenben

©ieg , meli^er ber fätf)fiftf)en Jperrftf)aft über Lüneburg für immer ein Snbe
mätf)te. ^n bem am 15. ^uli 1388 ju tteljen abgeftf)loffenen Sßertrage öer»

3itf)teten bie fäd^fifc^en -^erjoge auf ben SSefi^ ber §errf(^aft Lüneburg uub
gingen mit ben iper^ögen öon SBraunfc^meig eine Srböerbrüberung ba'^in ein,

baß i^nen nac^ bem ?tu§gange be§ braunftf)meigiftf)en 93tanne5ftamme§ bas 2anb

Süneburg unb bie ©tabt .öannoöcr anfallen follte. ©obann öerglid^en fitf) bie

©ö^ne be§ -^perjogg 5[Ragnu§ unter fic^ ba^in, baß ba§ braunftf)toeigiftf)e 2anb mit

einigen jum lüneburgiftf)en gel)örenben ©d)l5ffern bei Jy. öerbleiben, Sern'^arb

unb ßeinrii^ bie ^errftf)aft Lüneburg gemeinfc^aftlic^ befi^en foltten. — S)urc§

bie lüneburgift^en -Jpänbel maren bie 23eftrebungen be§ 5tbel§, fic^ ber Ianbe§=

^errlitf)en Öemalt ju ent3iel)en unb bem Öebote be§ 2anbe§§errn nur fo meit
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3U ge^orcfien unb narfuufontmen , a(§ eö i'^nen gefiel, fet)r ftegünftigt. 2)tcfen

2x0^ unb bieje Sügellofigfeit ju iredien unb ben lanbfäjfigen SIbel au] bie ij)m

gel6ü'f)renbe ©tettung jurücfäufü'^i-en
,

[teilte ^ei-jog 5-. ftd) jur bejonberen 5luf=

gaBe. .^auptiül^rer ber tro^igen 9iitteifd)att tooien öorjüglic^ .ffuit bon @tetn=

berg unb ^anS öon ©(f)tt)id)elbt. ßJegrn bieje unb beten 33unbe§genoffen jog

«ipei'äog i^. äu ^elbe unb befiegte fic, unteiftiip öon fä(^jtf(^er JReitevct, nm
Urjulatage 1393 6ei SSeinum. 2)ie Strenge, mit tDeIrf)ex- ei; ba§ Siecht übte unb

über bie ©rl^altung be§ gemeinen ^anbfrieben§ mad^te, feine Stl^attrajt unb Um=
fid^t, bie 9titterli(J)feit feineS ganzen 2öefen§ , baBei bie ^Jlilbe unb Seutfeligfeit,

toeld^e it)n öor bieten ^eitgenoffen augjeicfinetc , machten feinen ^iamen auf ber

einen ©eite gead^tct, aber aud) gejürd)tet, tt)ät)renb auf ber onbern ©tijter unb

©tobte, au(^ fold)e be§ 2lu§tanbe§, fid^ um feine @unft bemarben. 2)ie ©täbte

ber SlÜmar!, bie ©tänbe öon Süneburg, bie 23ürger ber freien 9ieid^öftäbte

^ül^lf)Qufen , ®o§Iar, ^Jlorbfiaufen , auä) bie S3etDot)ner @rjurt§ t)atten fid) in

feinen <B<i)U^ begeben, unb bie 2)ompropftei ju .^itbe§t)eim toie ba§ ©ttft @an=
ber§!§eim Ratten ii}m bie Sßa^rung il^rer 9{ed^te übertragen. — 2)iefem 3tn=

feilen unb günftigen ütuje entfprang bie ©age, ba^ bei ben 35erl§anblungen,

meiere bon ©eiten ber 9teid§§ftänbe wegen ber ©ntfe^ung be§ Äönig§ 3Bence§lau§

bon Sö^men, be§ ©of)ne§ ÄaijerS j?arl IV., al§ römijcf)er ßaifer, unb megen

ber 3Ba{)I eine§ 9lac^iolger§ befjelben in biefer SBürbe gepflogen trurben, aud^ ber

Flamen be§ .g)eräog§ 5- genannt tüorbcn jei. Um an ben 33eratt)ungen über bie

3Sat)l Sl^eit ju ne'^men tourben bon ben Äurfürften bie bebeutenbften dürften

S)eutfc£)tanb§ eingraben, fid£) gegen @nbe be§ ^at 1400 in 5^-an!furt einfinbcn

äu tooEen. Unter biefen ©ingelabcnen bejanb fidE) aüerbingS audt) ^erjog (^•.,

aber eine unf)altbare Ueberüejerung ift c§, ba| l^ier im (Jrnft bon feiner 3öat)t

bie 9tebe geloejen fei. Um bem if)m befreunbeten .$?urtürften 9tupred^t bon ber ^^^falj

bie ^rone ju geminnen, mu^te ber ßrjfaujler, (Sr3bifd)of 3iot)onn II. bon ^ain^,

e§ äu belüirfen, ba^ bie befinitibe 2Bat)l be§ römifdf)en Äaifer§ ^inau§gefd)oben

mürbe. Unmuttjig über bieje SÖer^ögerung berlie| .^er^og f^-. mit feinem ©d^mager,

Äurfürft Stubolf bon ©adC)fcn, feinem Vorüber 35ernl§arb unb anberen if)m

anf)ängenben tVÜrften Q^ranfjurt, um in feine .^^eimatf) jurüdjufel^ren. Im Sage

bor bem ^fingftjefte, am 5. 3tuni 1400; mürben bie forgIo§ be§ SGßegc§ jie'tjenben

9fleifenben in ber ^lä^e bon i^riljlar bei bem 2)orje Älcin=6ngli§ bon einer ©d^aar

fdtjtoer gel^arnifd^ter Dteiter überjaEen unb angegriffen. 3;apjer berf^eibigten fidE)

bie dürften ncbft if)rem ©ejolge unb toefirten fidt) lange ^eit, enbUdt) mußten fie

berUebermadE)t toeid^en unb fid^ in ritterlid^e ^ajt geben. ^}iur|)er5og f^. teiftete

mann'^ajt äöiberftanb. 5Jlut§ig unb fd£)ari ftritt er, enblidE) fiel er unter ben ©d^mert=

ftreid^en ber 5Ritter ^^riebrid) bon <^artingt)aufen unb ilunämann bon gatfenberg,

unb „tourbe aljo ba§ ebele Slut bon Sraunjdimeig tüiber ©ott unb lüiber (5f)rc

jämmerlicE) ermorbet." ©oglcid^ nadE) ber2f)at entftanb, iDol nid^t mit Unrecht,

ber 9}crbad)t gegen ben ©r^bijd^oi Sot)ann bon ^Jlain^, ba^ biejer bie 2;{)at ber=

anlaßt, um jeinen politijd^en ©egner bei ber ÄönigStoa^t au§ bem äßege p
räumen. i^-riebrtd£)^§ £eid§e bjurbe im ©t. 33taftu§ S)omc ^u Söraunfdtjtoeig bei=

gefegt. S)a \1)m bon feiner ©emafiltn Slnna, ber 2od£)ter be§ ^urfürften 3Bcn=

ce§Iau§ bon ©adEifen = Lüneburg , fein ©o'^n geboren mar, tt^eilten feine Srüber

SernlEiarb unb ^einrii^ fid) in bie iperrjdjajt beg 2anbe§ 33raunjd)tDeig. ©eine

2Bitttt)e berl^eiraf^ete fid) im ^. 1404 mieber mit bem ßanbgrafen S3altt)ajar

bon Sflüringen unb ftarb im ^. 1408; feine ältefte 2:od^ter ßlijabet^ (nad^

2lnberen ^atl^arina) bermäf)Ite ji^ mit bem (Srajen ^einrid) bon ©dtiroarjburg

unb ftarb 1439; bie jüngere, im ^. 1432 berftorbene SodEiter 3lnna mit |)er3og

griebrid^ bem älteren bon DefterreidE)=2^t)roI, jugenannt mit ber leeren Xa\d)e.
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Dr. .g)ei-me§, ^er^og gnebrirf) in: {y. Steger, ^Dai |)au§ bct Söelfen.

3Sraunf(i)tD. 1843, — ^abemann, @ejd)id)te ber Sanbe SBraunj(i)toeig unb

.^pannoöer, %^i. I. S)erfelbe: S)ei; ^oi-b .!peraog§ ^nebvic^ öon SBraunfc^teeig

im Sttd^ib be§ lE)ift. 3Sevein§ f. bliebetjadifen. i^a^tg. 1847. üleicf)§tag§acten

^b. III, passim. S p e f) r.

^ricbrttft lllrid), Öerjog bon 58i-a u

n

j(^ tu eig^Söolien Büttel, So^n
be§ <g)er5og§ |)einvi(^ ^üliuS öou 35raunfrf)lt)eig unb ber ^prinjefi'in ©tifabet^

öon S)änemarf, geb. 5. 2lprit 1591, f 1634, ttjar einer ber fc^njädiften unb

untauglt(i)ften 9tegenten au§ bem ©tamme ^einri(i)§ be§Söloen; feine ^Regierung

bietet eine ber traurigften ©c^attenparticen in ber braunfc^föeigijc^en Öefd^id^te

bar. 3fm (Begenfa^e ju bem d§arafterftar!en, f^atfrditigenS&ater |)einri(i) 3uüu§
unb bem rceifen, al§ 5Jlufter eine§ treff ticken .^errfdierä gefeierten (BroBöatcr

Sfuliue war g. ein fdiwad^er, finntic£)en ©enüffen, befonber§ bcn greuben ber

Safef übermäßig ergebener §err unb obgIeid§ ftet§ ba§ Sefte be§ Sanbe§ woEenb,

ein ©pielbatt in ben Jpdnben feiner Olät^e, bereu .pabfuc^t unb böfer Söillen,

im SBereine mit ben S)rangfalen einer eifernen S^^^, ^a§ §er3ogtt)um 33raun=

fc^Weig an ben 9lanb be§ 55erberben§ brachte. 5Der 3]ater, burcf) eigene unb

frembe Stngetegen^eiten fortwä'^renb in Slnfpruif) genommen, fonnte perfönüi^ bie

(Srjie^ung feine§ ©ol^neS menig beauffid)tigen, hoä) lie^ er bemfelben burii) öor=

3ügü(^e Se^rer tDiffenfd)aftIid)e 33itbung geben unb ^5. war nid^t of)ne .ßenntniffe;

er f)atte nad§ bem 5ßefu(i)e ber Uniüerfitäten |)elmftebt unb Tübingen längere

^eit auf 9?eifen in granfreict) unb @nglanb öerbrai^t- — ?ll§ ^erjog §cinri^

^uliu§ am 20. ^uli 1613 ju ^rag geftorben mar, trat f^. , nod^ nid^t üotte

23 ^ai)xt alt, bie 9tegierung be§ |)erjogtt)um§ an. S^oar ^interüe^ i^m bei

Söater eine ©i^ulb öon 1,200,000 2:^ter, aber au^er bem ^erjogt^um 58raun=

fct)tt)eig = 2Bolfenbüttel nod) ba§ ganje Siät^um .^ilbeg'fieim , mit 3lu§na'§me be§

fogen. fteinen ©tift§, bie gürftentfiümer ^alenberg=(Söttingcn unb ®rubent)agen,

bie @ratfc£)aften gteinftein, S(anfenburg unb .g)o^enftein unb bie Slbminiftration

be§ ©tiftg SBalfenrieb. ?Iber ber größte ^l'^eil biefer Sänbermaffe ging toä^renb

feiner 9tegierung für i:§n bertoren. ©(eic^fam at§ 6rbfrf)aft Uom 3}ater über=

nommen fa^ f^. fi(f) beim eintritt feiner ^Regierung in unangenefjme .^änbel

mit ber ©tabt Sraunfd^Weig öerwicfelt. S)iefc , metd^e fitf) nur miberwillig ber

I)eräogIid£)en .perrfdfiaft unterorbnete, ^atte fic^ jur öufbtgung bereit erflärt, ficf)

auä) äu- einem ©efc^enfe öon 100,000 Bulben erboten unb berfproc^en bem

^er5oge jeberjeit ben freien @in3ug in ein§ ber %l)oxt ber ©tabt unb bie 6r=

bauung eine§ ©d)loffe§ inner'f)alb if)rer Litauern, in ber SSurg, ju geftatten.

2)iefer öertangte aber, burd£) feine Ütat^geber beranla^t, 200,000 Bulben fofort

unb 30,000 ®ulben iä§rli(f), fotoie bie Sefe^ung eine§ ©tabttt)or§. 21I§ ber

9tat^ ber ©tabt l^ierauf nict)t einge'^en toollte, rücEte ^. am 21. ^uü 1615 mit

10,000 3Jiann gufeoot!, 3000 gieitern unb 40 ©efd^ü^en öor bie ©tabt unb

begann fie ju belagern unb ju befc^ie^en, mu^te aber, nac^bem er brei ^Jtonate

Smölf Sage biefelbe öergeblic^ btocEirt ^atte, bie Belagerung aufgeben unb in

bem am 21. S)ecember 1615 gefc^toffenen fyx-ieben mit ber einfachen -iputbigung

be§ ülat^eä fid^ begnügen, bagegen ftatt ber bor ber 33etagerung angebotenen

100,000 ©ulben für bie 5Zu|ungen ber öon i^m eingejogenen @üter ber ©tabt

eine gteid^e ©umme jagten unb fid) öerpflid^ten , bie 5tuf^ebung ber 9teid§§a(f)t,

meldte über bie ©tabt au§gefproc£)cn toar, ^u ben)ir!en. 9lacJ eingenommener

iputbigung lie^ er bie berfattene S3urg in ^graunfd^toeig toieber aufbauen unb

ben e{)ernen Söwen auf bem Surgpta^e mit einem ^^oftamente öerfet)en. S)ie

mi^tungene ^Belagerung ber ©tabt mar ba§ erfte ®üeb in ber i?ctte ber UnglücE§=

fälle, an toe(c£)en ^riebric^ Utriti^S 9tegierung fo rcic^ ift. ©d^on im ^. 1617

erfolgte ein !aiferlid§e§ Urtfieit, toeld^eä ba§ bon ^erjog ^einrid^ 2^utiu§ in Befi^
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genommene f^üvftent^um ©rulbenl^agen bei* lüneBurgtfc^en Stnie unb ^toax bem
^erjog ©eovg bon SüneBurg in bem Quftonbc, in metcEiem bei* te^tc -'peräog bou
@i-ul6enl)agen fold^cg befeffen, jufprad). ^ei ben bamaligen Zeitläuften tf)at ein

fefter 2Bitte, ein liax erfaßtes Biet me'fii- benn fonft 9tott). ^ier^u toav ^. nid^t

gef(^affen. Ungern untcrjog et ]\ä) ben 9flegierung§gef(^ätten unb im 5)li|txauen

auf feine eigene (äinfid^t überlief er feinen Stoffen bie ©ntfdjeibung unb unter=

fd)iieb üf)ne ^Prüfung jebe il^m borgelegte Sc£)rift. Unter foldjen 3)ert)äUniffen

ftieg in ben 9tätt)en be§ ^erjogS ba§ S3erlangen auf, ha'i^ ber ^erjog einem

3[)^anne ba§ 5öertrauen fdienfen möge, toeli^er neben befonnener Sl'^ätigfeit er=

forberlic^e (Sef(^äft§fenntnife Befa^ , bamit biefer an be§ AperäogS ©teile ber

Sfiegicrung mit ©rfotg borfte^en fönne. g^ür ein fotc^e§ 3Imt fd^ien bet ®e'£)eim=

ratf) 5lnton bon ©treit^orft ber geeignete 5Jlann. 2)e§ .^erjog^ ^Jlutter, @lifa=

Ut1), belbog mit Unterftü^ung il§re§ SSruberS, Äönig§ 6:§ri[tian IV. bon Sänemarf,
ben ^erjog ^. ju ber f(^riftli(f)en 35erpflic^tung, feine 9tegierung§t)anblung e'^er

borne'fimen ju mollen unb !ein (gdiriftftücf el^er ju unterjeidinen, t^t ]olä}t ni(^t

bon 3lnton bon ©treif^orft get)rüft unb gutgel^ei^en fei. Sm ?lnfange be§ ^.
1616 mürbe Ic^tcrer jum £)16erI)ofmeifter unb ^ofrlc^ter ernannt unb im Vereine

mit bier il^m BeigegeBeneu 9tät{)en bitbete er nun bie 9legierung in ben braun=

f ditoeigifdien ßanben. 5Da§ mar gegen bte 5lnfic^t ber alten ^läti^e, meldte big'^er

allein unter bem ^er^oge geftanben, je^t aber eine Sel^örbe jmifc^en biefem unb
ftc^ eingefd^oben fa'^en. Salb l^atte bon ©treitl^orft fid^ beg |)er3og§ fo ber=

filtert, ba§ er rücffid^tStog unb ol^ne SBeranttoortung bie 9fiegierung nad^ feinem

SBitten teitete. S)ie i!^m beigegebenen 9tätt)e fielen i'^m täftig, unb balb mu^te
er biefelben p befeitigen. '^od^ ju 2lu§gang be§ ^. 1616 lie^ er fid^ jum
©tatf^alter ernennen unb fetzte neben fid^ bier ßanbbroften, tüdäft feine ^lane
unb 3lbfid^ten freuten unb mit i'^m barauf ausgingen, fi(^ ju bereidf)ern uob,

ob aud^ ba§ Sanb feinem böltigen Untergange entgegen ge'^e, fid^ einem gren3en=

lofen SBol^lIeben äu übertaffen. @§ toaren fein Sruber äoad^im bon ©treitt)otft,

ein 5Jlann bon ro^en bäuerifd^en (Sitten, ^ennig bon 9t^eben, nad£) bem 5lu§=

f^jrud^e eineg _6t)roniften „ein ©d^toein bon ber .^eerbe ßbicurS", „beffen ^a-
trioti§mu§ eitel ©c^utben maren, bie er mit rebüd^er ©pi^finbigfeit ju

tilgen fu(^te" , 9lrenb bon Söobergnau niebriget ^abfud)t boE, toenn e§ auf
©rmerben unb bcrfd^menberifd^, menn e§ auf finnli^e ©enüffe an!am unb enblid^

Sartt)otb bon 9tutenberg, bem e§ meniger an gutem SBitten at§ an Sefonnen=
^eit unb 5Jlut:^, bem Unredl)t ju toet)ren gebrac§. S)ie 9tegierung biefer ®enoffen=

fdl)aft, meldte ba§ Sanb 93raunfd^meig an ben 9ianb be§ 33erberben§ bradf)te, ift

unter ber Benennung „ßanbbro[ten = 9legimcnt" tauge 3eit berüchtigt geblieben.

2)ie lanbeSl^errtid^en 93efi|ungen, 3infen unb 3e:§nten mürben berpfänbet ober

berfauft, bie SBälber au§gel|auen unb berwüftet, bie J?toftergüter eingebogen, bie

Untert:^anen tourben mit fd^meren 2lbgaben gebrürft unb bie eröffneten S3camten=

ftetten öffenttid^ berl^anbelt. 2Ba§ bie fürftlid^e .^offialtung n\<i)t berfd£)lang,

floB in bie SCafd^en ber Sanbbroften. ©o ging ba§ Sanb mit rafdlien ©d^ritten

ber böHigen 53erarmung entgegen. „5Da§ Sanb 33raunfd^meig, morin man fonft

blanfeg @elb fidler über aUe ©trafen tragen fonnte, mürbe eine redete 55lorb=

unb 9täubergrubc." 2)a§ brücfenbfte Uebel bon altem mar bie berfd^led£)terte

^Ulünje. 33on ben Sanbbroften tourbe ba§ Untoefen ber ^ün^berpadfitung unb
5Jtünäberfd)ted^terung auf ba§ Sleu^erfte getrieben, ^nbem man bem forglofen
^erjog glaubl)aft mad^te, ba^ man burd^ SJerminberung be§ ©ilberge|alte&
ber^O^ünjen bie dinfünfte be§Sanbe§ berbreifad^en unb bie bebeutenben ©d^ulben
tilgen fönne, mürbe ba§ gute ®elb eingemed^fett, eingef($mol5en unb umgeprägt,
kupferne ^effcl manberten in bie ^ünae unb famen at§ ©ilbergelb mieber au§
berfelben ^erau§. S)a§ gute (Selb flo^ in bie Safd^en ber Sanbbroften unb i^rer
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JöelfeiS^elier, mit btm ic^(ecf)ten tüuvbe ©el^alt unb So'^n gejafitt. '2a im 2tue=

(anbe Tiiemanb bie jd)lcrf)ten ^JJünjjorten annef)men moÖte , unb guteg 6elb

nic^t in Umlauf toor , ']o ftocEte Bolb oller 33etfc!^T mit bemfelben , toäl^renb im

^nlanbe Jreue unb ©laufen öeri(i)tounben toaren. @§ mar bie 3eit- i" toelc^er

ba§ „S^ippn- unb SBippermefen" jetnen Uniug jur ^öcf)[ten SBIüt^e entialtete.

^eber tjütete fic^ öor bem f(i)tcct)ten ©etbe unb forberte beim SSerfauie öon

©ac^cn unb Sebenemitteln -^^reife, meldte faum .^u erfcf)tDingen maren. Ätagen

über ben iammerüollen ^uftanb maren üergebüci), benn ber 3tattf)atter mußte

ben i(^ma(^en, bem 2run!e ftarf ergebenen öer3og fo ju umftricfen, ba^ berjctbe

feine ftare ßinfid^t in bie Ser^ältnifje bee 2anbe§ gemann. Tiiemanb , meber

Sanbftdnbe no(^ "kättjt, burften bei bem ^erjoge öortreten, menn jie nicf)t aü§=

brücEIid^ erforbert mürben. Sem 5)oTgeri(|te unb ber „für[tüci)en Ütaf^gjt übe"

mürbe alle ©emalt genommen unb beibe „matt gelegt". — S;ie allgemeine ^er=

lüttung be§ ßanbeS unb ber @Ian3, mit mel(f)em bie Öanbbroften jirf) umg aben,

roä^renb ber -^erjog „mie SojaruS fi(^ bon ben SBrofamen jättigen mußte , bie

öon ber reidjen Sanbbroften %xidc)t fielen", rief eine ^^artei im öanbe l^erbor,

meldte bemüf)t mar, bem ^er^oge bie Stugen ju öffnen. 2(nfängli(^ rreiücf)

fruii)teten bie SSorfteßungen , mel(f)e ^''-ie^^^^ UIri(i)§ 9Jlutter , bie -öerjogin

6Iifabetf) unb ba§ „treu^erjige äBarnen" bee C^eim» ^^^ilipp ©igiSmunb,

Sifd^ofg öon Sterben, fotoie ber ^orprebiger Saft(iu§ (Sattler über bie Ülot^ be§

!i^anbe§ unb ba§ "^creinbrecfienbe 9}erberben bei bem Öerjog öorbrac^ten, toenig

unb erft at§ ber Cf)eim beffetben , .ßönig G^riftian öon Sänemarf , eine nac^=

brücftic^e SBorftellung , melcfie unter bem ^^tamen „königlicher SBecfer" befannt

ift , an ben fd)Wad§en -DZeffen erlief , in meli^er biefer aufgeforbert mürbe „bie

klugen auf3uti)un unb fi(^ öon biefen ÖanbDerberbern ni(^t in ben (5acE fterfen

5U laffen", ermannte fitf) ^. „6§ ift ber ^errlit^e ©arten Sm. i^icbben fyürften=

t^ume", fc^rieb ber ^önig, „öon aller^anb milben 2f)ieren , unter meldien bie

iGanboc^fen bie graufamften unb fc^dblicEiften fein, jämmerlicl) jerniiiitet, moju

bann fonbertid) brei 5}littel gebrau(f)et, ba§ öerflu(^te 'JJ^ünämefen , bie großen

antraben unb ba§ SSert^un unb Schmälern ber Äammergüter." 3^^ (£d)luffe

lieißt e§: „®er i^ürft foÜe fid) ermuntern, au§ bem (£(f)Iafe ermac^en unb fid)

fo erjeigen, mie er e§ öor @ott bem ^perrn öerantmorten fönne ; er folt an eigene

9teputation ben!en unb Sanb unb Seute öor bem Untergang bema"^ren." Slurd)

biefen mäcE)tigen SBunbeggenoffen ermutl)igt, traten bie ©tänbe be§ SanbeS naä)=

brüdlicl) gegen ba§ i^anbbroften = 9tegiment auf , unb menn aud) ü- latige 3^^^

^inburd) fid) nid)t entfd)lte§en fonnte, ben bringenben 35orfteEungen feiner 33er=

manbten unb ber ©tänbe ©tauben 3u fd)enfen, fo fonnte er bod) fc^üeßlid^ ben

^ll^alinungen berfelben fic^ nid)t ent^ie^en. ^n bem (Schlöffe ju Reffen am 5-alI=

ftein, bem einftigen Söol^nfi^e be§ ^er^og» ^uliu§, gelang e§ ben ©täuben ben

.§er3og öon ber ^iid^tsmürbigfeit be§ (gtreit^orftfd^en 9tegiment§ ju überjeugen.

Sie iBrüber 9lnton unb ^oac^im öon ©treitl)orft mürben öer^aftet unb -ge^en fie

bie Unterfud^ung eingeleitet. Sie Sroften öon 2Sober*nau unb öon Üi^eben maren

frü^jeitig entflogen; 3lnton öon Streit^orft ftarb om 17. (Sept. 1625 im @efäng=

niffe, ^oad^im mürbe halb barauf ber 6aft entlaffen unb blieb im SSefi^e feiner

g{fic^tl)ümer. @§ famen rcblii^e 5JHnner an bie Ülegierung, aber fie maren nic^t

im Staube bie tief gefcE)lagenen äöunben ju feilen, benn ju bem inneren Unl^eil,

meld)e§ hei ber Unentfd)loffen'^eit unb 3lengftlic^feit bei öerjog» fic^ äu einer

Ungeheuern ©röße aufgetl)ürmt f)atte, famen nod^ bie unfägli(^en Srangfale be§

breißigjä'^rigen .Krieges. 9ll§ ber gemalttge Sturm aucl) über ÜUebcrfad^fen

liereinbrad^ , mar ly. in feiner 3a3^ö^ti9^^ii ^^^ Spielball ber öerfc^iebenen

^Parteien. SBie ber 35ater fc^loß er fi(^ anfangt eng an ben Äaifer an , at§

aber bie S5erl^anblungen mit %iüt) auf bem Äreiitage ju Sraunfd^meig fic^ äcr=
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fd^lugeu unb .^önig ß'^riftian öon S)änemai! bie ^ü'^iverjcEiait bev ^roteftanten

in ^otbbeutfd)Ianb üBevna'^m, fotgle er ben 9tatt)f(i)tägen ber ^Rutter, bcr |)cr=

3ogtn (Slifabetl^ unb bc§ jüngeren tlfiatlräftigcn 5öruber§ ß'firiftian unb üeröanb

ftc^ mit ben S)änen. Jittt), ber einen pcrfönlid^en S^ngrimm auf f^. '^egte, unb

SBattenftein Brauen in ba§ Braunfc^tüetgifc^e ßanb ein, plünberten unb brannten

alle Derter nieber, todäjt fie auf i^rem ^uge erreic£)ten. Qt^nt feften ©ntfd^lufe,

ol^ne alle (Sinfidit in bie Söert)ältniffe na'^m g. in feine 9tefibenä[tabt Söotfen^

büttcl bänifdie SBefa^ung ein. 51ad) ber <Bäjlaii\t bei Sutter am 35arenl6erge 6at

er jtüar ben .i?önig 6t)riftian bringenb, bie bänifc^e SSefa^ung au§ Söolienbüttcl

jutüd^u^iel^en, biejer aBer, al§ er |örte, ba^ f5r- fit^ ntit bem ^aifer au§äufö'^nen

tradite, tiertoüftete gteirf) ben ÄaiferIi(J)en 2lIIe§, tt)a§ in bem SSeteid^e ber i^eftung

SöolicnBüttet tag. S)er ^er^og lebte unterbeffen auf feiner 33urg in !Sraun=

jd^toeig, in tcel^er bie !aiferlid§en Officiere uneingelaben au§= unb eingingen,

tDobei fie ^ö^nif($ SBraunfcEitoeig (5fi'iei>i-*iti) lltric£)§ offene ©djänfftube nannten.

Söolfenbüttet würbe burd) ^appent)eim nac^ öierje'^ntägiger Belagerung am
19. 5Decembcr 1G27 erobert unb er'^ielt nun faifertid)e 53efa^ung. 3^. fet)rte

je^t in feine ütefibenj Söolfenbüttel äuriirf, tüo er faft al§ ein befangener bon

b3n ^aiferli(f)en beraacfit mürbe, ^ein S3erfprerf)cn tüurbc i'^m gef)alten. 2öitt=

fürticE) rifi Äaifer ^erbinanb II. ein <BiM naä} bem anbern öon f^riebrid)

Ulrid^ä SBcfi^ungen al) unb bergab fie an feine ©ünftlinge. Sfm ^. 1628 über=

löieg er bie (SJraffc^nft .gjo'^nftein gegen g^^^^ung bon 60,000 ©ulben an ben

@rafen bon 2f)un; für eine gteicfie ©umme tüurbe bie ©raffcEjaft 9teinftein an

^ar öon äBaHenftein überlaffen, bie ©raffc^aft 33(anfenburg aber bem @rafen

öon ^Jlerobe jum ©efdienfe gemacht, ^m Sübedfer ^i^i^i^fi^ 1^29 Ijatte Äönig

6t)riftian bon 2)änemarf an ben Äaifer eine gorberung p 300,000 2;l)aler,

tDelä)t er an 5. l^atte, abgetreten unb ber Äaifer tjatte le^terem geboten, an

Ziüt) für öon biefem bem Äaifert)aufe geletftete S)ienfte 400,000 Xt^aler au

3at)(eu unb ba f^. .f)ierju nidE)t im ©tanbe tüar, würbe bag fjürftentl^um Äalen=

berg, namenttidf) bie 5lemter ©toljenau, Söölpe, 33Iumenau, ^ofit unb f^orft

mit aÜen 9le(i)ten unb @in!ünften jur Dlu^nie^ung ftatt ber 3^nfen ZiUt) ein=

geräumt unb biefem aud) bie Erwerbung be§ ganzen gürftent^umS Äalenberg in

9lu§fid)t geftellt. 5£)ie (55raff(f)aft ^ot)a war ^^abpenl^eim jugebadit. 3" °^^^

biefen fam am 17. S)ecember 1629 ber ©brud) bc^ 9tei(^§fammergerii^t§ auf

Sftürfgabe be§ großen ©tiftä |)ilbe§'t)eim mit atten
, feit ber S3efi^nat)me im ^.

1521, atfo feit länger aU ^unbert ^al^ren au§ bemfetben belogenen ®infünften.

ZxUi) unb SBallenftein Würben beauftragt bie SHeftitution be§ (5tift§ ju betreiben

unb ben 33ifd)of ^^erbinanb öon .^ilbeS^eim, jugleic^ (Sr^bifd^of öon 6öln,

SSruber be§ .^urfürften 5JlajimiUan öon Sßaiern, in 33efi^ ju fc^en. @§ War
bie 3eit ber {)ödf)ften ^Jtott). S3on aßen dürften ^eutfd)tanb§ war g. einer ber

ungtüdtidiften unb erbarmung§würbigften unb fein ßanb gän^lid^ in ben ^änben

einer Wüften ©otbategfa. Slu^er ben ©täbten Sraunf(^Weig unb -J^annoöer, in

benen feine ©ewalt überbieS fef)r gering war, befanb fid^ fein Ort feine§ 33efi^=

f^umS in feinen ^änben, er fetbft fonnte faum einen 3itPudE)t§ort finben. ^n
biefer 9toti)3eit lanbete ©uftab Slbolf bon ©d^Weben in S)eutfct)lanb. ^^m fdt)lo^

fid£), ebenfatt§ me'^r gezwungen al§ freiwittig, ^. im ^. 1631 an. 2Bie frülf)er

bon ben 5Dänen unb ben Äaiferlid^cn , fo war er je^t öon ben ©dE)Weben ab=

l)ängig unb er mu^te, wa§ i'^m befonber§ fc^meräli(^ War, fid^ bem Oberbefehle

feines it)m berl^a^ten 35etter§, be§ .g)er5og§ ®eorg bon Sraunfd£)Weig = ßüneburg,

beugen. S)a erlöfte i^n ber £ob öon allem Srübfal unb ^i^gefdE)id£ ,
jebod)

nic^t o"t)ne aud^ feine legten öebenStage burd^ fd)merjlid§e§ Äranfeniager getrübt

äu l^aben. 2)urd^ einen ungtücEIid^en ^aU erlitt er einen bobbelten ©d|en!el=

brud^, in f^olge beffen er am 11. Sluguft 1634, 43 ^a1)xt alt, öerftarb. - m§
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er bte Ütesierung antrat, toar jetn Sefi^t^um cinei her bebeutenbften unb

b(üf)enbi"ten in ^^lieberl'ac^ien , bei feinem Xobe eine tierroüftete , öerfc^ulbetc , mit

.ipunger unb ©tenb ringenbe ©egenb. Ü)tit i^m , einem ber f(i)tt)ä(^ften , toitten^

tofeften Ütegenten aller Seiten, erlofd^ bie Don .^jer^og 3Bi(^e[m bem streitbaren

geftijtete mittlere 2inie be§ ^aujeä 33raunlcf)toeig = 2BoIfenbüttet. $8on feinen

X.'änbem fiel Sraunf^weig an bic iierjogücEie Öinie 33raunf(^roeig = S)annenberg

unb .ßatenberg mit ^annoöer unb (Söttingen an bie Sinie Sraunfd^meig-I^üneburg

unb ßette. — 2Bie im politift^en Seben war g. auc^ im e^elicfien ni^t gtücflic^.

Seine (Sema^lin 3Inna <Bopi)ia , ©c^toefter be§ ^urfürften ©eorg 2ßii:^elm öon

SSranbenburg, be§ Äuriürften 3of)ann Sigi^munb 2;od)ter, geb. 17. ^ärj 1598,

mit meieret er ftc^ am 4. September 1614 üermä:^tt ^atte unb mit ber er in

finberlofer @^e tebte, l^attc mit bem ^erjoge ^uliug grnft üon Sa(^fen=^2auenburg

ein SiebeSDer^ältni^ angefnüpft. i^. fagte fic^ öon ber Ungetreuen (o§, legte

auf i|r Silberzeug unb anbere Äoftbarteiten Sefd^tag unb betrieb bie Sc^ei=

bung öon ber if)m einft fo t:§euern @emat)[in. Ü^oc^ war biefelbe nic^t au§=

gefprocf)en, al§ ber ^erjog ftarb. Slnna Sopf)ia na^m nun i^ren Söittmenfi^ in

Si^öningen unb ftarb ^ier am 19. 2)ecember 1659. Sie mar eine fluge grau,

meiere bie Stabt Sctiöningen unb bic benachbarte Unioerfität ^elmftebt burd^

i^ve gürfprai^e öor allen ferneren ^rangfaten be§ Krieges ju bema'^ren touBte

unb fic^ burd^ Stiftung einer lateintfcfien , erft im ^. 1808 aufgehobenen @e=

Iet)rtenfd)ule, Anna-Sophianeum. in S(i)öningen öerbient gemotzt t)at, an melifier

einft ber berüf)mte @cf^i^t§forfc^er ^o^. Soacf). 5Jlaber unb ber 3}crfaffer be§

burd) ganj Suropa öerbreiteten Lexicou Antibarbarum
,

^o^. yi-'^ebr. Ütolte,

9lectoren maren unb ju beren Schülern einft ber 9tomanfc^reiber Stuguft 2afon=

taine unb ber Cricntalift 2Öit^. @efeniu§, beibe fpäter in .paüe, 3äi)lten._

9tef)tmeier§ 33raunfc£)meig = Süneburgifi^e (S^ronif. — Spitttcr, ©efc^idite

be§ 5-ürftent^um§ ^annoöer, xi)[. I. — -Jpaöemann, ©efd^ic^te ber Öanbe

33raunfd)roeig unb .^annoöer, Zi)l. II. Spe{)r.

grtcbrit^ S^anj, ^vinj öon 33raunf($tDeig = 2BoIienbüttel, geb.

8. ^uni 1732, f 1758, ift ber acf)te unb jüngfte So^n be§ ^erjogä {yerbinanb

2llbred)t II. öon ^raunfc^meig = 2GßolfenbütteI. (Stei^ feinen älteren 33rübcrn

i5ferbinanb unb ^Itbred^t trat er im jugenbtii^en Filter in preu^ifc^e ^rieg§bienfte

unb 3ei(f)uete ftc^ in ben erften Sa'^ren bei fiebenjä^rigen ßriege§ burct) Umfict)t

unb 2:a^3fer!eit au§. 6§ mar i^m jeboc^ feine lange Öebensbauer bef(f)iebcn,

benn bereit! in bem Ueberfalt ber ^reu^en burcf) bie Defterreiil)er bei ßoc^fird^

in ber 9lad)t bei U. Dctober 1758, mo er mit fc^on früher bemäfirter ^üt)n»

t)eit fein 9iegiment gegen ben i^einb fü'^rte, traf i'^n eine Äanonenfuget unb

ri^ it)m ben Äopf roeg. gr ftarb all preu^ifc^er Generalmajor unb Sn^ber
eine§ ^nfanterieregimentl. Seine Seilte tourbe nac^ ^Braunfdiroeig gefüt)rt unb

im l^erjoglidien ßrbbegräbniffe im S3lafiu»bom in einem fcf)ön öerjiertep Sarge

öon 3i^n, meldt)en fein älterer 33ruber gerbinanb f)aik anfertigen laffen, am
13. ^Dloöember 1758 beigefe^t. Spe^r.

gricbrirf) ^luguft, |)er3og öon Sraunf cf)meig = Süneburg = DeU,
jüngerer So:^n be§ öeräog§ Äarl I. öon Sraunf^weig^SBoltenbüttel unb ber

^srinjeffin ^piiilippine"' Sfjarlotte öon^PreuBen, geb. 29. Dct. 1740, t 1805,

begann feine militärifrf)e ii^aufba^ am 29. ^ätj 1761 al§ Dberft unb 6^ef

bes braunfdiroeigifd^en 3fnfanteiieregiment§ öon 3<ifti-"ow, meiere» bamall unter

bem Dberbefcl)t feines C:§eim§, bes .!per5og§ gcrbinanb öon Sraunf dirocig , in

3Beftfalen gegen bie graujofen focl)t. ^Jtoi^ in bemfetben ^a^re foUte bem jungen

dürften (Gelegenheit gegeben merben feinem 3}aterlanbe einen rettenben 2)ienft ju

erroeifen. (5r ^atte ben Sluftrag ersten in ißerbinbung mit bem (iieneral öon

Sucfner bie öon ben granjofen bcabfic^tigte Belagerung öon ^ametn ju öcr=
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l)inbern unb öor bei- ^eftung ein ßager belogen, at§ il^tn bev S5efet)l suging,

mit Sucfner fc^teunigft aüj^ubrecCien, um bie geftungen SCßolienbüttet unb ^i-aun=

jd^ioeig ju entfe^en, äu beren Belagerung bcr ^ßrinj Xa\}ex bon ©ac^fen mit

einem ettoa 8000 ^ann ftavfen iranjöfi^c^en ^eeve auigel6ro(i)en mar. 9lui

bem ^IRatfcEie ba'^in er'^ielt ^rinj ^i-'iebric^ ^uguft bie ^ad^ric^t , bafe 2Bolien=

öüttel Bereits gefallen fei unb 5)ßrinä Jtaber \iä) anf(f)ide, 33raunf(|meig mit

gtü^enben Äugeln ju befd^ie^en. S)ie SSefa^ung biefer ©tabt, etma 1500 ^JJtann

unter bem ßommanbo be§ @eneral§ b. ^mtjoff, mar nid^t im ©taube, bie n3eit=

läufigen geftungSmerfe ^u üert^eibigen
,
jumat e§ gän^lict) an 5Jlannfd)aft jur

SBebienung be§ @cfc^ü^e§ fel^lte. 5Die ©efatjr mar gro^, @ile in l)ol)em @rabe

crforberli(|. 3^. 31. traf noc^ jur recfiten ^fit ^^^- ^^^c^ einem glücflid^en

©efcd^te bei Deiner, eine lialbe ©tunbe öon S3raunfi^meig , in bcr 'Dlac^t 5um
14. £)ct. 1761, in toeld^em etma 600 ^raujofen gefangen mürben, unter benen

aEein 52 Dfficiere, 30g ^^. 21. in 95raunf(^meig ein unb befreite bie ©tabt bon

ber 15. unb leljten Belagerung, meiere fte feit i^rer Erbauung ju befte'^en l)atte.

S)c§ ^Prinjen mannljafte Sll^at mürbe in Oben unb (Sebid^tcn gefeiert unb fein

Dl§eim, gricbrid) ber @ro§e , ermäl^ntc berfelben in feiner Histoire de la guerre

de sept ans mit ben el^renben Söorten: „Ainsi Alexandre, au sortir de l'en-

fance, dans l'armöe de son pere Philippe battit les Athöniens avec Vaide de

cavallerie, qu'il commandait". ^m ferneren Verlaufe be§ ÄriegeS 3ei(^nete 5.

21. fic^ nod) in bem 2;reffen Bei 33öEingl)aufen unb Bei SöiltjelmSf^al au§ unb

trat am l.Oct. 1763 al§ ©enerallieutenant in preu^ifdie S)ienfte. 33alb murbc

er ber SieBling griebrid^§ IL, beffen ftetcr Segleiter p ben ^IRanöbern er mar.

9larf) unb nadj mürbe er 3fnl)aBer eineg Infanterieregiments, 9tittcr be§ fdimarjen

2lblerorben§, ©ouberneur bon Äüftrin, S)om|)robft ju SSranbenBurg unb @f)ren=

mitglieb ber 3lfabemie ber Söiffenfc^aftcn ju Berlin. 5lm 21. gjtai 1787 er=

nannte .^onig griebrii^ 2öilf)elm II. il)n jum ©eneral ber Infanterie. — ^üx
ba§ Braunfd)meigifd)e i^ürftent)au§ ift 3^. 2t. boburd) Befonberg BemerfenSmertl),

ba^ er bemfelBen bie fc£)lefif(^en f^üi^ftent^ümer Del§ unb Bernftabt ermarB.

5lm 6. ©ept. 1768 '^atte er fiel) mit ber ^^rinjcffin S^rieberife ©obt)ie ©Ijarlotte

Slugufte, ber einjigen Joditcr be§ ^er^ogS Äarl ß^riftian ©rbmann bon äöür=

temBerg=Del§, bermäl^lt unb boburd) bom Ä'önig ^^riebrirf) II. ali oBerften Set)n§=

l^errn bon ©c^lefien bie 5JtitBelel§nung unb ebentueHe ßrBfolge in ben i5ürften=

tpmern £)el§ unb Bernftabt unb in ber ^errfd^oft ©uttentag erl^alten. ^tac^

bem Sobe feines ©c^miegerbaterS trat 5- ^- ai" 13. 2)ec. 1792 bie 9tegierung

in ben f^ürftent^ümern an, ba iebod) feine &je ünberloS BlieB, erhielt er am
7. Cct. 1785 bom ßönig ^^riebric^ IL für ben jüngften ©ol)n fcineS älteren

BrubcrS, ^axl 2öill)elm Q^erbinanb, ben ^ßrinjen f5^*ifi'^"i<^ 2Bil^elm bon Braun=

fdlimeig, bie ^itbele^nung, meld)e fpäter bom Äönig f^^riebric^ 2Bill)elm IL im

^. 1787 Beftätigt mürbe. ^Ulaä) Beenbigung be§ gelbjugeS gegen bie ^^fi^onjofen

im 3i- 1793 30g er \iä) nac| Del§ 3urücl, mo er auf bem reisenb gelegenen

©dlloffe ©iBt)Henort firf) fdiriftftelterifc^en 3lrBeiten mibmete, bor3üglid) ber ^n=
auSgaBe eine§: „Journal plaisant, historique, politique et litöraire a Oels du
mois Juli 1793 jusqu'au Juni 1795" unb ber al§ §)tanufcribt gebrückten unb

bal^er anwerft feltenen „^ilitairifc^en (Befd^idite be§ -prinsen g^'i^brid^ 5luguft bon

Braunfc^meig=SüneBurg , nunmet)i-igen regierenben ^er3oge 3U Braunfd)meig=Del§

unb Bernftabt". OelS 1797, 4. ^Jlit rüdfic^tSlofem f^-reimutf)e unb Bei^enbem

äBi^e Beurtl^eilte er bie Bebeuteubften 5JMnner feiner 3^^^- ot)ne felBft bie er»

l^abenften ^erfonen 3U fd^onen unb e§ foftete feinen ^^rcunben biete 9Jlül)e, il§n

ju Bemegen, bie berle^enbften ©teüen 3U unterbrücCen. ©ein fd^arfer SSi^,

meld^er ni(^t immer ber 3artefte mar unb feine eigene ^erfon nid)t fd^onte unb

bon bem nod) je^t biete Slnecboten im Umlauf finb, fomie feine S^obialität gaben
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i'^m 6etegenf)eit, öielfacE) fomifcf)e Sb'etwicfelungen IjerbeijuTü^ren. S3on ©eftalt

toar er nid)t§ toenigev al» f(f)bn gebaut, feinen 9lücEen öevunäierte ein an|e^=

lieber ^ödEer, ben er frei jur ©c^au trug unb über bcn er felbft fpöttelte. 6r

überfe^te aud) mel^rere bramQtif($e ©rjeugniffe ber ^ranjofen, luie : „@(ücEIi(^er=

toeife", ^uftfpiet in einem Stufjuge. 58raunf(f)tt)eig 1764. „9iegulu§", 2rauer=

f:ptet, $ot§bam 1767, 8. k. 9Iu(^ l^atte er 2lnt^eil an ben „©ebic^ten im

®ef($macfe bes ©recourt" unb fi^rieb mehrere 5lb^anbtungen in itaüenifi^er unb

franjöfifcler Spracfie. @ö eriftiren öon ifim aurf) einige au§geäeict)nete 6arica=

turen, weld)e er felbft in ßupfet rabirt t)at. ©einem gi-'eunbe Ääftner in @öt=

tingen errichtete er auf feine Soften in ber ©öttinger Sibliottief ein in ber

2IUrmorbüfte Ääftner'g befte^^enbeS 2;enfmat. — g. %. reifte am 14. Septbr.

1805 öon ©ibt)Iienort über 23erlin jum 58efu(^e p feiner ©d)tDefter, ber 6er=

jogin 5lnna 3lmatia öon (ga(f)fen=2Beimar. ^n Sifenat^ ertranfte er unb ftarb

bafelbft am 8. -Cctbr. 1805, 65 ^al^re alt. ©eine irbifc^en Ueberrefte »urben

am 17. Octbr. 1805 in ber gürftengruft ber «Stabtfirc^e ju Söeimar beigefe^t.

© fi e 1^ r.

?5ricbri(^ ^arl (^crbnicnb, |)er3og öon 33raunf cf)ti)eig = Scöern, geb.

am 5. Stpril 1729, t 1809, ift ber jüngfte ©o'^n be§ ^erjogS 6rnft f^erbinanb

öon ^raunfc£)tt)eig=Seöern unb ein jüngerer 'trüber be§ im fiebenjäl^rigen Kriege

unter bem Atomen „^erjog öon Seöcrn" befannten ^rinjen 2luguft 2öilt)elm

öon S3raunf(i)toeig=Seöern. ©d^on in frü'^em 3Hter, im S. 1742, trat er al§

Hauptmann in ba§ für bic ©eneralftaaten in -ipoEanb erric£)tete 2Balbe(ff(f)e

Otegiment unb nai)m an ben [ye^^äügen ber ^. 1745 unb 1746 2f)eil, töot)nte

au(| ber ©c^lac^t bei 9tocour§ bei Süttic^ bei. Qtoax trat er balb nad§:^er at§

Gberftlieutenant beim 33otl)'fd)en Slegimente in braunfi^loeigifciie Sienfte über,

blieb 5unäc§ft at§ greitoilliger bei ber !aiferli(^en 3Irmee unb commanbirte in

ben legten ^^elbjügen bi§ 3um 2la(i)ener gerieben, unter Seitung feine§ 3}etter§,

be§ 6er3og§ Subtcig Srnft Don ^raunfc^toeig, ba§ Sot{)'fcf)e ülegiment. '»Jlad)

biefem ^rieben fam er a(§ Cberft mieber in ^oIIänbif(f)e S)ienftc unb tourbe im

^. 1754 5um Generalmajor ernannt. Qu 6nbe bei ^. 1756 begab fi(^ ^rinj

5. Ä. \^' naä) S^re§ben ju bem ftd) bort befinbenben Äönig ^^-iebrid^ II. öon

^reufeen, um ben au§bre(f)enben ^rteg miijumacfien unb er^iett ba§ Gommanbo
be§ ber preu^ifc^en 5(rmee einöerteibten fä(^fif(^en 9tegiment§ ^rinj Jt'aöer,

lDe((f)e& feinen ^^amen befam. Sie ©ai^fen tiefen ]\dj aber ni(^t 3um S^ienfte

gegen ifir 3}aterlanb gebrauchen, mef)rere Stegimenter reöoltirten im ^. 1757

unb gingen auScinanber. 5luc^ ben '^rinjen 5. Ä. Q. trat biefe§ @ef(i)icE mit

feinem Ütegimcntc. 3(ut bem 93brfc£)e öon Sottbue nac^ ©c^Iefien lier ba§ erfte

Sataillon beffelben 3tDif(f)en ^yorft unb triebet baöon, bo(^ macfite ber ^^iin3

ben ^elb^ug a(§ ©eneratmajor mit. ^m (Sefedjte bei 5}tot)§berg tourbe il§m

i>a^ '^ferb unter bem !i3eibe erf(f)offen. 'Ilictit meit öon 'C'iegni^ unterftüfete er

mit einer $ßrigabc ben ^^rinjen ^yranj öon S5raunf(f)tneig , ber fid) bei !ßarftorf

gegen ben ^einb behauptete unb befanb firf) in ber ©^tac^t bei 33re§Iau, tt)o

fein 33ruber ^i^Iuguft 2Bi[^etm ber Uebermac^t ber Defterrcid^er Uiei^en mu^te,

auf bem tinten ^ylügel, metc^er unter 3iett)en über '3tabaftt) fiegte unb fül^rte in

ber ©c£)lac^t bei Seutl^en bie Slöantgarbe. ^m ^. 1758 toat er noci) bei ber

Setagerung unb Eroberung öon ©d)ttieibni^ jugcgen, öerüe^ aber, ba Äönig

f^riebricf) IL i'^m ba§ ilh^gef(^ic£ mit bem fä^fifd^en 5Regimente, beffen 5ßer=

fd^utbung er bem 5)5rin3en beimaß, nid^t öergeben tonnte, im ^. 1759 ben

preu^ifdien S)ienft unb ging 3U feinem ^^etter , ben ^er3og gerbinanb öon

S3rnunf(^tt3eig , in beffen ,!peere er am 1. Slug. 1759 ber ©(^tadt)t bei -Dllinben

beitDot)nte. ^. ^. 1760 trat er al§ ©eneraUieutenant in bänifc^e Slienfte, er=

l^iclt im ^. 1762 bie ^nfpection über bie ^nfanterieregimenter in SänemarC
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unb lourbe 1766 ©ouöerneuv öon 9lenb§6urg, 1773 tion Äo|)en'^agen. 3tm

^. 1782 t)er:^eirat^etc ^evjog g. Ä. 5- [icE) '"it t>ev öerraitttDeteu ^evjogin

?lnna Carolina üon @(|)le§tt)tg=^olftetn=(Slücfäburg, geborenen ^^nnjefftn üon
5iafjau=©aai-bi-ü(I, mit ber er in finberlofer @^e lebte. (Sr na'^m feinen 2Bol^n=

ft^ auj bem ©c^Ioffe ®(üct§burg, too er, jum bänijdtien @enernt-5elbmarf(i)aü

ernannt, big ju feinem am 27. ?lpril 1809 erfolgten 2;ob tebte unb auc^ be«

erbigt ift. ^Jlac^ bem 2obe feineä 58ruber§ Stuguft 2öitf)elm tt)urbe er 2)om=
propft ber ©tifter ©t. ißlafii unb ©t. (Et)riaci in 33raunf(^meig. 9Jlit il^m

fc^lo^ bie jüngere ^-ßebern'f(i)e Nebenlinie be§ ^er,5ogli(^ braunfd)Weigifd^en

.paufeä. Um feinen ©tammort Seöern "^at er fiii) burd) eine öon it)m bafelbft

begrünbete, gut botirte 2lrmcnanftalt üerbient gema(^t. Seine ©ema'^ün ftarb

ju ©lücfäburg am 12. ^Iprit 1824. ©pe{|r.
griebnd) SlBil^cIm, ^er^og öon Sraunf tf)tt)eig = Süneburg = Dc 18,

geb. am 9. Cct. 1771, f 1815, loar ber öierte unb jüngfte ©ot)n be§ |>eriog§

J^arl 2Bilf)eIm f^^i^i^inonb öon SBraunfctitoeig unb ber |)er5ogin 5Iugufte, geborene

^^rin^effin üon ©ro^brittanicn. ©ein Später, toelc^er burc^ ben toürbigen 5lbt

griebrid) äötltjelm ^^erufalem in wa^r'tiaft liberaler äBeife erlogen toar unb bei

feinem fd)arfen flaren 3)erftanbe baä ©eloagte einer fo(d)en 6r3iet)ung§tt>eife für

einen gürftenfotin nad) bamaligen 2Infid)ten einfal), öerfiel in ben entgegengefe^ten

5et)(er unb lie| feine ©öt)ne mit unnad)fid)tiger ©trenge er5iet)en; namentlich

ber lebl^afte , mit reiner (5mpf änglidjfeit auägeftattete jüngfte ^riuj, mürbe ber

©flöalt eineg garten unb babei menig gebilbeten @ouöerneur§ untergeben, ber

bie geringften 5öerfei;)en feinet ^ögUngä mit ©d)impfmorten unb 5auftfd)lägcn

ftrafte. SDa^u mar ber erfte i^eljrer be§ ^rin^en, ein gemiffer i^ocarbi, ein fd)ein=

lieiliger SBüftling, ber bie giinmcr feine§ 3ögUng§ nid^t fetten ^um ©c^aupla^c
feiner ©d)temmereien unb feineg tieberlid^en ßebenStoanbelö mad)te. S)ie fpäteren

ßel^rer, ^4^odel§ unb Serfljan, maren e^renmcrt^e Männer, bermoc^ten aber feinen

bleibenben ßinfluf; auf ben feurigen, fd)on frü| nad) Ungebunben^eit ftrebenben

tprinjen ju geminnen. ©o mürbe beffen miffenfd)aftlic§e 9lu§bilbung nid^t in bem
©rabe erhielt, roie fie für einen Surften, befonber§ einen regierenben, erforberlic^

ift, ein ^Bangel, ben ber für atle§ ©c^öne unb ®ute fo empfänglid^e i^m\t, aU
er in fpätercn 2fa{)ren jur 9iegierung gelangte, oft laut unb bitter beflagte.

5- 233. fonnte für feinen ftrengen 3}ater feine finbtid)e ßiebe empfinben; er

fannte nur ^^urdit unb (Sntfrembung. — Nac^ 33eenbigung feiner 6rjiet)ung

unb erfolgter Konfirmation trat g. 3B. im ^. 1787 al§ ©tabäcapitän bei bem
Infanterieregimente öon üiiebefel in SSraunfd^meig in ben ^ilitäibienft ein unb
na^m ju feiner meiteren 5lu8bilbung unter Segleitung be§ 3fngenieurmajor§

3Jlotl unb be§ 23ibliotf)efar§ ßanger einen längeren ^lufenf^alt in ber ©dimeij.

5Die 3lbfid)t, au(^ S^talien ^u befud)en, mürbe ber beginnenben italienifd)cn SBirren

löegen aufgegeben. 33on öier Srübern ber jüngfte, liatte er feine 3lu§fid)t, ber=

einft 5ur Ütegierung ju gelangen; fein !l)öc^fte§ S^el mar (Srringung einer ^o^en

militärifdien ©teEung in einer au§länbifd)en 2lrmee. (Sr trat bcä^atb in ba§

preu^ifd)e |)eer, juerft aU ©tabgcapitän in bem 9icgimente öon ßengefelb in

5Dlagbeburg ein. 2lud§ je^t nod§ fudjte ber 2}ater il)n ftet§ in ber alten ^h--

t)ängigfeit ^u ' erl)alten unb ftellte il)n unter ftrenge stuffic^t, meld)e au(^ bann
noc^ fortbauerte, al§ i^. 2Ö. am 26. ^JUai 1791 jum ^JJlajor ernannt mürbe,

nad)bem it)m fc^on ^uöor ber fc^roarje ''^Iblerorben öcrlief)en mar. ^n ben i^dt>^

äugen öon 1792 unb 1793 gab er SBetocife perföntic^er Xapferfeit; am 27. Noö.
1792 mürbe er nid)t ungefährlich öermunbet. 5^ac^ bem 53afeler 3^rieben§f($tuffe

im ^. 1795 mürbe er jum Oberften be§ öon 2;^abbenf(^cn, fpäter öon 9tenou=

arbfcöen S^nfantericregimentä ju ipalle ernannt. ?luc^ l)ier Ratten ältere Dfficiere

hm Sluftrag, ben ^^^rin^en fd^arf ju beobachten unb über feine Seben^meife bem
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Später nad§ Svaunfditoetg ju 6erid)ten. S)ie Seb'^aitigfeit be§ jungen 5ptin^en,

tteldiev erf(ärtid) ben Umgang mit jüngeren Dificieren bem mit älteren öorjcg,

gab Sßcranlaffung ju mancf)en 9lei6ereien unb Unanne'^mlidifeiten mit ben 6tu=

benten, jo ba^ 5- 2Ö. al§ Dberft unb 9legimcnt§=6ommQnbeur in ba§ ö. 0eift'|c^e

9legiment, met(^e§ in 5prenjlau in (Sarnifon lag, öerje^t mürbe. 3I1§ (SJenerot

0/ .^leift 3um ©ouberneur t)on ^agbeburg ernannt morben, mürbe er @eneral=

major unb (S^ef be§ 9legiment§. — 2lm 1. ^o\). 1802 bermä^Ue fic^ g. 2B.

mit ber ^^rinjeffin ^J^arie (ßlifabef^ 2BiI'£)eImine) üon SSaben, geb. am 7. (Sept.

1782, ber oierten 2^o(f)ter be§ ©rbprin^en Äarl ßubmig bon 23aben unb ber

^prinjelfin Slmatie grieberife bon ^e]fen=S)armftabt, mit meli^er er in gtücfücfier

ß:§e lebte unb toeld)e i:^m am 30. Dct. 1804 ben am 19. 5lug. 1873 ju @enf

öerftorbenen .^crjog Äavl IL unb am 25. 3lpril 1806 ben jefet regierenbcn

^erjog Söil^elm öon Sßraunfd^toeig gebar. — S)ur(f) ben am 8. Dct. 1805 er=

folgten finberlofen Zoh feine§ £)^eim§, be§ ^er^ogS ^riebiic^ 5lugu[t bon 25raun=

f(^toeig=Del§
,

gelangte ^. 2B., äufolge be§ am 7. Octbr. 1785 barüber bom
.Könige 5riebri(^ 11. bon 5preu|cn al§ oberften Se'^nö'^errn ausgefertigten unb

im S- 1787 bom Könige ^^riebric^ 3Silf)elm II. bon ^^preu^en beftätigten ^it=

Belet)nung6becret§ in ben 33e[i^ ber in ©d)tefien belegenen gürftentl^ümer Del§

unb 33ernftabt. S)iefe (5rbjd)ajt, burd) beren Ertrag einc§ 2;f)eil§ jein ßin=

tommen Beträchtlich berme'^rt mürbe, mäl)renb anbererjeitS ein lol)nenber J?rei§

ber 2;t)ätig!eit \xä) il^m barbot, führte für x^. 2Ö., ma§ il)m bor allen lieb mar,

Unabl^ängigfeit bom 35ater '^erbei. Unermartet ftarb am 20. ©ept. 1806 ber

ältefte Sruber, ber Srbpriuj Äarl ®eorg ?luguft, geboren am 8. f^rebr. 1766,

ber in finberlofer @^e gelebt l^atte, am ©daläge. £)ie beiben folgenben trüber,

©eorg, geb. am 17. ^uni 1769 unb ?luguft, geb. am 18. 3luguft 1770, maren

faft gäuglid^ erblinbet unb menig geifte§begabt. <^eräog ^arl 2Bill)elm i5^erbi=

nanb, bereits im 3llter bon 71 i^a^ren, traf nun S5orfel)rungen jur S5er3i(^t=

leiftung ber älteren ^^rinjen auf bic Ü^egierung§nacl)folge im ^er^ogttjum 35raun=

fc^toeig unb Uebertragung berfelbcn auf ben aöein ben ©tamm fortpflanaenben,

jüngften ^Prinjen 5. 20. ^loc^ e^e biefe Slngelegenlieit ju Snbe gefü'^rt toerben

lonnte, begaben fi^ S5ater unb ©o'^n ju ber in 3:pringcn ftetjenben preu^ifdien

Slrmee, ber SSater al§ oberfter ^Befel^lS'^aber , ber ©o'^n als (Generalmajor, mit

feinem ütegimente bem ßorpS be§ ^ergogS bon ©ad)fen=2Beimar jugetlieilt. S)ie

unglücflidie S)oppelfd)lad)t bei ^ena unb 2luerftäbt, 14. Dct. 1806, entfd§ieb

über baS ßeben be§ iperjogS ^arl 9Bill)elm ^^ei-'^ittanb unb ouf mehrere ^a^rc

au(^ über ba§ ©c£)icffal be§ .g)er5ogt^um§ 23raunfcl)n)eig. 2)urc^ einen ©d^u^

über bem 2luge f(f)mer berWunbet unb be§ ?lugenlicl)te§ beraubt, mürbe ber

regierenbe ^erjog in fein ßanb 3urücCgebrad)t. 5luf bem SBege ba'^in, in 2öaffer=

leben bei SBernigerobe , traf .^erjog 5-. 2B., meld)er mit feinem 9tegimente am
©(i)la(i)ttage ni(|t jum (Sefedjt gefommen mar, mit feinem 9}ater jum legten

5Jlale äufammen unb l)ier mürben bic au§ SSraunfdimeig bom 21. Dct. 1806

batirten Urfunben ausgefertigt unb boEjogen , meiere bem jüngften ^rinjen unb

beffen ©öt)nen bie 9tegierung beS ^jerjogt^umS fieberten, iper^og x^. 2Ö. fc^lo^

fic^ mit feinem gtegimente bem 3Blüd)cr'f(^en ßorpS an unb 30g mit biefem an

bie .lüften ber Dftfec fid) jurüdt, too fein 9legimcnt bei ber @rftürmung bon

ßübed bur($ bie ^ransofen, am 6. 'Diob. 1806, mit großer SapferMt, jcbodl)

bergebenS gegen bie crbrücEenbe Ueberma(f)t fämpfte. 2ltit bem ganjen 33lü(^er'=

fc^en GorpS burd) bie Kapitulation bon Otatfau fricgSgefangen, jeboc^ balb auf

S^renmort entlaffen, eilte x^. 2B. na(^ Dttenfen bei ^Itona, tt)ol)in man ben

fterbcnben 53ater bor ben anbringenben f^ran3ofen auf neutrales ÖJebiet gerettet

:§atte. @r fonnte nur ber 2ci(^e beS am 10. ^]iob. 1806 berftorbenen 3}aterS

baS le^te ©eleit geben, bann begab er fid) über ©dliweben 'mit feiner ©ema^^lin
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unb feinen beiben ©ö'^nen nacf) 33ruc§fal ju fetner ©djwiegermuttev, bei* ^axt-

gräfln 3lmalie gi-'i^benfe bon S3aben, um bie ßntwicClung ber (äreigniffe ab^n^

toax'ten , ba er bie Hoffnung 'Eiegte, burii) bie SSertoenbung 9iufetanb§, beffen

^aiferin bie <S(i)n)efter feiner ©ema'fitin tüar unb burd) ben (SJro^fierjog üon

58aben, ben biet geltenben 9)er6ünbeten be§ Äaifer§ 5tapoleon, bie Sitücfgafte

feine§ ßanbe§ erlangen ju fönnen. 9IIlein im ^rieben ju 2;ilfit gefdial^ feiner

feine @rn)ä[)nung. 2)a§ i^er^ogf^um 23raunf(^tt)eig tt)urbe bem neuervic£)teten

^önigreirf) 2BeftfaIen einberteibt unb iper.pg ^y. 2Ö. tnar 9tegent ot)ne I^anb.

©in neuer tiefer ©d^mer^ ftanb i^m nod) bebor. 5lm 21, 3lprit 1808 ftarb bie

^erjogin ^Barie, bon einer tobten ^prinäeffin fc£)ttier entbunben. 3Itte§, tt)a§ it)m

au^er feinen ficiben ©offnen treuer, toar je^t für i^n batiin. 6in bitterer s^a^

gegen ben ütäuber feinet ßanbe§, ben Wörber feine§ 23ater§ unb, toie er toä^tc,

au(^ feiner ©attin erfüllte feine 33ruft. (5r l^atte nur 9lut)e in bem ©ebanfen,

bem geinbe fein Sanb toieber 3u entreißen. ®clegent)eit l^ier^u glaubte er im

^. 1809 ju finben. 2)cr in biefem ^aljxt auSbre^enbe ^rieg jtoifc^en Dcfter=

rcicf) unb ^ran!rei(^, beranla^te ii)n, im 33unbe mit £)efterreid§ bie Sßaffcn gegen

feinen oTobfeinb ju ergreifen. S)a§ 3lncrbieten, im öfterreic£)if(i)eu .Speere eine

$ßefef)(§^berftette aUf^une'^men
, fcE)lug er au§, al§ beutfd^er 9lei(i)§fürft ttJoEte er

feinen ©egner befämpfen unb in biefer 6igenf(f)aft berbünbete er fti^ al§ 95unbe§=

genoffe mit Defterreid). ^n ben böt)mifrf)tn ©tobten 33raunau unb ^ad)ob an

ber f(^tefifc[)=prcu|ifii)en (Brenne formirte er ein eigene^ (5orp§, borerft befteljcnb

au§ einem bunten (Bemifc^ bon ßeutcn au§ allen Säubern. £>a§ Dfficiercorp§

bilbete g. äö. grö|tent^eil§ au§ i^m me^r ober minber befannten früt)er preu=

^ifct)en Officieren, mctcf)e in ber fyotge mit menigen 3lu§nat)men burci) ^i(u§bauer

unb SSrabour feine 2Ba"§t red)tfertigtfn unb üjm auf feinem fü'^nen <]uge burd^

9torbbeutfd)lanb bi§ an§ 3Jleer unb barüber ^inau§ nad) (Sngtanb folgten. 3ttJei

betoäfirte Dfficiere au^ altbraunfd)n)eigifd)en 3)ienften, ber 5Jlaior b. SSernemi^

(fteT^e beffen 33iograp'^ic 33b. II. ©. 414) unb befonber§ ber ^Irtillerie'^auptmann

^orfc§, 5U benen fid) fpäter nad^ bem berunglüdten 2)örnberg'f(^en Slufftanbe

aud) onbere früher braunfc^meigifd^e Officiere, ^ott, bie trüber ©irfettiatb,

.^eufinger u. a. m. einfanben, ftanben bem ^erjoge bei ber ©rrii^tung unb Dr=

ganifation be§ 6or|)§ ttjätig jur Seite. S)ie ^ySiti)x^a^ ber Officiere toaren

5Jlünner bon beutfd)er ßraft unb au§geäeic^netem ^Jtutl^e, erfüEt bon .^a^ gegen

ben iränfifc^en Uebermuf^ unb bon ®ram über ba§ 5!)liBgcfd)id 5£)eutfd)Ianb§.

Einige toenige Elemente, trelc^e nur au§ 9ftaub= unb 9tauf[uft ber äöerbetrommel

gefolgt toaren
,

fd)ieben balb toieber au§ , aU bie ßreigniffe e§ ttarfteEten , ba^

ber ^tütd be§ .sperjogä nur auf Befreiung be§ SSaterlanbeS bon frembem ^od)

Qcri(^tet mar. S)a§ 6orp§ toud^ä fd^nell an, e§ mar jur 3?^^ ber erftcn got=

mation, am 1. 9l|jril 1809, auf inSgefammt 2000 ^Dflann bercct)net unb beftanb

anfänglidf) au§ einem Ieidf)ten i^nfanterieregimente ju 8 ßompagnien, einem

gut berittenen .^ufarenregimente ju 6 6§cabron§ unb einer Batterie reitenber

^Irtiöerie, ju 8 ®efdt)ü^en beftimmt, toeldf)e jebot^ nie me^r aU 4 @efdf)ü^e "^atte.

Später tourbe ha^ 6orp§ nod^ um eine ©(^arffd)ü^encompagnie, ein nicf)t boE=

ftänbig getoorbene§ britte§ ^ataitton Infanterie unb eine ßgcabron Ulanen ber=

me'^rt. 3"^ Uniform l^atte 3^. 2Ö. bie fc^toarje g^arbe getoä'^lt, Sd^nürenröde

mit blauen 9luffdf)(ägen. S)en £fd)ado gierte ein 9lo|fc^toeif , barunter ein

Sobtenfopf mit freujtoeiS gelegten Jlobtenbeinen bon toei^em ^etaE. ©eine

Ärieger, faft fämmtlic^ auSge^eidfinet burc^ 2obe?bera(^tung, au§'^arrenben SSRntf)

unb unerfc£)ütterlid^e§ 35ertrauen auf bie gered)te ^a^ift , nannten fi(^ „bie

©d^toar^en", aud) tool „ba§ 6orp§ ber 9tac^e". — %\\\ 21. «Utai 1809 rüdte

^ei^äOÖ i^- 3B. mit feiner ©d)aar über bie böl)mifd)e (Srenje in ©ad£)fen in bie

©tabt 3ittau (£)ber=Sauft^) ein, fämpfte !^ier ^uerft gegen ein unter bem ba=
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maligen jä(i)fijd§en Oberften (fpäter preu§ifd)en (Seneral ber ßaöatterie) b. 2;'^iele=

mann, ftcl§mbe§ üöerlegeneS fäd)[tf(^e§ £tup^encorp§, Oor toeld^em er am 30. W.ax

au§ 3ittau ficE) jurüil^ie'^en mu^te, tüo'^in er aber bereite in ber folgenben ^JZai^t

3urüc£fel)rte unb bie 8a(^|en ^urücEbrängte. 5tl§ 2;f)ielemann, um 9tet)refjalien

3U gebrauchen , mit feinem 6orp§ in SSö^men eintücfte , erfolgte ber Sinmarfc^

ber DefteiTeic^er unter bem ©eneral ö. 3tmenbe in ©acfifen unb bie 3Sereinigung

berfelben mit ben S3raunfd)tDeigern. ®emein|c£)aftlic^ rücften beibe 9}erbünbete

bi§ S)re§ben (11. Suni 1809) unb jpäter bi§ SeilJjig bor, o'^ne baB ba§ öfter»

reic^ifc^e ßorpS , t^eil§ burc^ feine SBeftimmung , tt)eit§ burd) bie pei^föntic^en,

nic^t eben :§ert)on;agenben ©igenf(i)aiten feine§ ^^ül^rerS, toelc^er borfid)tig unb

bebäii)tig feine§nieg§ ben ßifer unb ba§ ^^^uer be§ |)er3og§ tijeilte, ftc^ geeignet

jetgte, ben rafctien unb gemagten ©(^ritten be§ legieren ^u folgen. 5Diefe§ 9}er=

{)ältni§ änberte fic^, al§ an bie ©teile be» unfcf)tüffigen ®enera(§ b. 2Imenbe ber

gelbmarf(j£)attüeutenant ü. ^ienmeljer trat unb mit einem größeren öfteiTei(^ifd)en

6or|)§ fid§ mit ben S3raunfc£)toeigern bereinigte, tDoburc^ -^evjog ^- 30. einen

feften 2tn|alt§bunft ert)ielt. ^^nen entgegen rüdte .^önig ^erome bon 3Beft=

falen mit einem .g)eere in ©ad)fen, mef)r au be§ ßanbe§ 23ebrängniffe, al§ jum
©(i)U^e beffelben ein unb ttienn auc£) eine bon ^. 3B. au§ bem ©diloffe <^ubertu§'

bürg erlaffene ^^roclamation an bie gegen i^n anrütfenben äöeftfalen oi^ne 2ßir=

!ung blieb, fo mar er bo(i) gegen ben Ufurpator feine§ Sanbe§ in einem treffen

bei Obermarbad) am 27. ^uni fiegreict), moburi^ er ben Defterrei(f)ern unb

feinem 6orp§ ben SBeg narf) 5'i^<in!en in ba§ Saireut^fdie öffnete, ^ier ftanben

bie Oefterreii^er unter bem ßeneral b. Stabibofebid) ben ^yran^ofen unter @enc=

ral ;3unot, ^erjog b. 5lbrante§, gegenüber. (Slütfücf) boüfü^rte Äienmet)er

bie SSereinigung mit Siabibofebid) bei SSoefened. ^unot tourbe bon ben ber=

einigten Defterreic^ern unb 25raunfd)tt)eigern bei 2?ernec£ mit embfinblidiem 33er=

lufte 3urücfgebrängt unb mu^te fid^ eitigft über 33aireut^ jurücfäie^en, fo ba^

für bie näd)fte 3eit gauj f^i-'^n^en bon ben fvi-'^njofen befreit mar. ^er^og ^.

äö. menbete ficf) mit ben Defterreidiern gegen ben ,^öntg bon 2Jßeftfaten, metdier

mit feinem ^eerfiaufen bon S)re§ben au§ il^nen nachgezogen toar. 3^^!^^^^^ -^of

unb ^^lauen l^atten beibe %^eiU ©teHung genommen; .^önig Sfci^ome überlief

jebod) balb ba§ ^^elb ben (Segnern unb 30g fic^ nac^ ©djleiä, fböter fogar nac^

Erfurt jurüd. ^ienmetjer mu|te, ba er feiner ^nftruction jufotge ben 2Iu§gang

be§ Äambfe§ jtoifdjen ben beiben .^aubt^eeren an ber S)onau abmarten fottte,

bem ^erjoge bie 35erfoIgung attein übertaffen, moburd) ber le^tere in feinem 3}or=

bringen unb in ber @rreid)ung feineS 3iele§ gelätimt tourbe. 51od) ^egte fy,

2Ö. bie Hoffnung, fiegreid) nad) 9torbbeutf(^tanb borbringen ju fönnen unb burt§

einen 33oIf§!rieg bie i^franjofen bertrieben ju fe't)en. S)a bernid^tete bie Äunbe
bon bem nad) ber <BdjlaS)t bei SBagram gtoifdien Defterreic^ unb ^yranfreid^

abgef(^toffenen 2öaffenftiIIftanbe aEe feine ßrmartungen. Defterreid) berfpracf)

if)m, ba| er in bie ferneren fyrieben§ber'^anblungen mit aufgenommen merben

fotte, fobatb er barauf ber^ic^te, at§ felbftänbiger beutf(^er gürft bet)anbelt ju

merben. 3lber gerabe burc^ biefen ©taubpunft fal^ fit^ ^. SB. je^t in eine Un=

abt)ängig!eit berfe^t, toeld)e feine toeiteren ©c^ritte red)tfertigte. 91I§ felbftän=

biger 9leid§§fürft führte er fortan allein ben i?rieg gegen ^^franfreid) unb beffen

SunbeSgenoffen fort. 6r fc^tug bie if)m bon Defterrei(^ angebotenen 6anto=

nirungSquartiere um .^ommotau in SSö^men au§ unb am 27. S^uli berfammelte

er bei 3tt3idau bie Officiere feinet 6orb§ um fic^ unb eröffnete i'^nen feine 2lb=

fic^t, nac^ 91orbbeutfd)Ianb bor^ubringen, inbem er e§ nid)t für unmöglid) l^ielt,

ba| burd) ba§ @i-f(^einen ber ©ditoarjen bafelbft ber bort gegen bie gran^ofen

f(^Iummernbe ^oiuija'^ jum Slugbrud^e !am unb ber boIitifd)en ßage eine an=

bere ©eftalt geben fonnte. Tcad^ furjer 23erat^ung mit ben Officieren, bon
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benen jtDar me'^vere, 16efonbct§ öom |)ufarenregimente , ben i^nen fretgeftettten

2lbjc^ieb öom 6oi-p§ naf)mcn, bie ^el^rjat)! aber, loie ia[t ba§ gerammte Sor)3§,

bem fü^nen 5üt)rer folgte, begann nun \mn benftnüxbige 3ug tion ber 6ö^mi=

fcfien ©i-enje bi§ an bie Äüften bev ^Jiorbfee, ber ben getungenften Älricgöf^aten

aüer 3eiten in erftev ^ei^e juäujä^^ten ift unb toeldiei;, Xou ^äuficv in feiner

neueren ®efd)id)te 5£)eutf(^Ianb§ fc^reibt, „ben 'Jiimbu§ ber 'Dlapoteonifrfien ^önig=

reirfie ^erftörte unb bie äöett überzeugte, ba^ am 3:age ber i^ataftrop'^e f(f)on

ein mäßiger ©to^ genügen n)erbe, biefe Söorn^erfe feiner ^ad^t ju äertrümmern.

2)er 3ug griebric^ 2Bilf)etm§ toar ber bro^enbe ©(Ratten, ben brot)enbe greig=

niffe öor firf) t)ertt)arfcn". 'Sjuxä) 3a{)(reid)e ^reinbe, bie feine fleine ^aä)t ju

gering ac£)teten, um au^erorbentlic^e 5lnftaÜcn bagegcn äu treffen, ba'^nte ^.

3Ö. mit bem Srfimerte ficf) ben Sßeg unb befiegte bie feinblic£)en |)eer'^aufen,

toelc£)e firf) it)m entgegen toarfen. 5lm 25. 3^uli mar er bereite in Öeipjig, öon

mo er ben gjlarfc^ über ^alle fortfe^te. %m 29. ^uU gegen 3lbenb fam er

öor ^atberftabt an, in melc^eS am Mittage erft ba§ fünfte meftfiilifc^e 3fn=

fanterieregiment unter bem Oberften 5Rct)ronnet, ©rafen Oon SBeEingerobe, ein=

getroffen mar unb feinen ferneren ^arfd^ äu üerf)inbern fud^te. Tiad) me'^r=

ftünbigem blutigen i?ampfe mürbe bie öon ben äöeftfalen tapfer üertt)cibigte

(gtabt burcf) ©türm erobert unb faft ba§ gan^c 9legimcnt mit feinem Oberften

3U befangenen gemact)t. 2lm Slbenb be§ 31. 3fuli traf ^y. 2Ö. mit feinen ®e=

treuen in ber Apauptftabt fcine§ ."perjogf^um^ ein, mo er ben furjen ^lufenf^att

benu^te, um in einer ^roclamation öom 1. ?lugnft 1809 feierlid) öon bem @vbe

feiner Später Sefi^ ju nehmen unb gegen bie feinblic^e Sefi^na^me ju proteftiren,

möfirenb er in einer ^mciten bie SBraunfc^meiger aufforberte, bie öffentliche 9tuf)c

unb Drbnung ju ert)alten unb ben Slnorbnungen ber angcfteüten ^Beamten i^olgc

ju teiften. ^Jlod) an bemfelben Sage beftanb er gegen ein unter General 9teubctt

anrü(fenbe§, etma 5000 ^ann ftarfeS meftfätifc^cg 6or|j§, metc^e§ if)m ben 2öeg

üerlegen mottte , bei bem unmeit 58raunf(^meig belegenen S)orfe Detper ein fieg=

reidieg ®efe(f)t , mobei it^m ein ^ferb unter bem Seibe erfd)offen mürbe, mar=

fdjierte bann über ^annoöer, ^lienburg, ^o^a unb ©t)fe in ba§ Glbenburgifc^e,

mo er bei @I§fIetl) unb 23rafe am 7. 3luguft 1809 feine 2;rubpen auf mehreren

2Befcrfd)iffen glütfliif) einfc^iffte. 3lm ?lu§fluffe ber Söefer ermartete bie fü^nen

©treuer, nad)bem bie g-a'§rjeuge öom ©tranbe ah noä) burcE) bänif(f)e kugeln

erfotgtoö befc^ offen maren, eine englifc£)c ^lottittc unter Sorb ®. ©tuart. |)er3og

g. 2B. beftieg bie Srigg 5Jlo§quibo, betrat am 14. Stuguft 1809 au (Sreat

@rim§bt) am 3lu§fluffc beä ^umber ba§ gaftlic^e ©nglanb unb traf am folgen«-

ben Slage in ßonbon ein. — ©lürftid^ mar ber füt)ne 3u9 öottfüt^rt. ^nner»

iialb 14 Sagen :^atte ^. 3Ö. feine fleine ^elbenfd)aar , öon me^r aU 15000

{^einben öerfolgt unter 11 fiegreic^en ®ef eckten 62 leiten meit öon ben bö^mt=-

fd)en Warfen mitten burd^ ba§ gfeinbeglanb gefü'^rt unb mit ^utl), @ntf(i)(offcn=

l^eit unb ©ef^icC glücftict) gegen bie Uebermad^t gefämpft. „S3raunfct)meig=DeI§

unb feine ©d^maraen" mürben 2Sotf§f)elben, beutfct)e unb englifd^e ^^rauen trugen

ßteibung ä la Brunsvick unb jafilrcid^e Sieber unb ©cbid^tc feierten ben ^er^og

unb feine ©d^aar. ©elbft ^lapoleon f)atte er 3td^tung abgerungen unb i^n au bem

^u§rufe öeranlafet: „Ah c'est un vaillant guerrier!" — 2öäl)renb ^. 3Ö. fiel)

nad^ Sonbon begab, mürbe feinem gorpg bie Saufet SBigfit aunt ©tanbpuartiere

angeroiefen, mo c§ am 25. ©ept. 1809, al§ für fid^ befte^enb unb ben ^amen
be§ ^erjogS füfirenb, in englif(i)en ©otb genommen unb bem englifd£)en ^em in

©panien cingereif)t mürbe, mo e§ in ben S- 1810—14 an ben g-elbjügen gegen

bie f^ranaofen mit giuf)m unb ßjre 3::§eil na'^m. — S)er ^eraog mürbe al§

na'^er 35ermanbter be§ IöniglidE)e§ ipaufeS, aU 9leffe be§ Äönig§ ©corg III. unb

©dt)mager be§ nad£)^erigen Äönig§ ©eorg IV. mit großen ß^renbeaeugungen auf=
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genommen; öom Parlamente tourbe il^m au^er feinem 6ef)alte al§ £)Berft feiner

Otegimentcr ju 1500 ^^funb (Sterling noci) ein ^atirge^olt bon 7000 ^junb

Bemiüigt. S)a bae englifd)e 53^ini[terium auf feine 3}orfd)läge :^infi(^t(icf) einer

Sanbnng englifd)er 2ru^pen in 3)eutfd)Ianb nid)t einging, fo martete er, feinen

2Bof)nfi^ in SSelmont^oufe 6ei 53onbon nc^menb , ben @ang ber Sreigniffc in

Europa ah. 33ei ber Äunbe bon ber 3]erm(^tung ber franjöfifc^cn 3trmee in

3fiu|Ianb unb bem 9Ibld)[uife eine§ 33ünbniffe§ 9tuBtanb'§ mit ^reu^en, eilte er

im 93Mr5 1813 in bag Hauptquartier ber 9}er6ünbeten, fc^rte aber halb mieber

nad^ ßnglanb jurücf , ot)ne an ben ferneren (äreigniffen in Seutfc^Ianb üorerft

unmittelbar perfönlid)en Slnt^eil ^u nel)men. "Rad) ber (5{^lacl)t bei C'eipaig

fanbte er feinen Slbjutanten , 9Jtaior Cliermann, al§ Sebottmäc^tigtcn nad)

33raunfi$meig , um in feinem 5tamen üon bem -^er^ogtlium 33efi^ ^u nehmen

unb ä^gleicE) bie Srridtitung eines "IruppencorpS pr 33efämpfung be§ ^einbeg ju

betreiben. 2tm 22. Secbr. 1813 traf er felBft unter bem Subel ber it)n mit

unge^eu{^elter Siebe unb 5ln^ängliä)feit empfangenben Sraunfc^meiger in feines

Sanbe§ ^auptftabt ein. ©ein ^auptaugenmerf richtete er in ber erften 3^^^

feiner 9tegierung auf bie 5lu§rüftung eine§ fcfilagfertigen 2;ruppencorp§. ©eine

3;i)ätigfeit al§ 9iegcnt mar meniger nupringenb für bae Sanb, ba e§ ilim an

jeber ©taatsprajiS mangelte unb er, xa\d) im 2Botlen unb 2>ollbringen, fi(i) über

mand)e5 3}orurt^ell l)inü)egfe^enb , manrfie Uebereitung beging. 3lud) mäl^rte

feine Ütegierung 3U furje ^tit, um fegenereic^ mirfen ^u fönnen. ©eine oft in

Ungeftüm auSartenbe Hngebulb unb fein ^a^ gegen alle§, tt)a§ au§ ber meft=

fälifc^en 3^^^ flammte, trat oft ben für ba§ Sanb l^eilfamften ßinriditungen

^inbernb in ben SBeg; fein SßiHen mar ber befte unb nur auf ba§ Söo^l be§

£anbe§ geriditet, aber bie ßile, mit toelclier er alle 9lnge(egen^eiten betrieb,

fül^rte oft äu 2}crftö^en unb Uebereilungen , toeltfie ^u mancf)em 5]li^Dergnügen

SlnlaB gaben, ^m 33ertrauen auf feinen eigenen ©(^arfblid unb buK^ ju

groBes ©elbftüertrauen getäufdit, mahlte er Üiat^geber unb SJertrauensperfonen,

toeld)e i^ren toii^tigen ©teEungen nid)t immer geroac^fen maren. S)aburc^ ent=

ftanb fotool beim Herzoge felbft, al§ bei feinen 2?eamten unb bem 33ol!e nic^t

feiten eine 3}erftimmung , toeldie jebod) buri^ bie Sereittoilligfeit beg ^erjogS

berfe^rt ergi-iffene ^J^Bi-'egfl^n einjufe^en unb mieber gut ju madjtn, batb mieber

gehoben mürbe
,
^umal feine Seutfeligfeit, feine ^^eunblic^feit unb fein reblid)er

äöiHen i^m aller .'perlen gercannen unb man überzeugt fein burfte, ba^ fein

flarer gefunber ©iun i^n bei längerer Diegierung unb gefammelter (Srfa^rung

balb auf ben rid)tigen SBeg gefüt)rt ^aben mürbe, fyreunblic^ unb ^erablaffenb

"^örte er ^ebermann, aud) ben ©eringften, miliig an unb feinen gerechten 5ln=

trag lie^ er unberüdfic^tigt. Ses^alb f)ieB er im 3Jlunbe ber 33raunfd)meiger

nur ber „35ürgerfürft". — 2Bät)renb be§ 6ongreffe§ begab er fid) auf furse Qe\t

nad) SBien , mo ii)n jeboc^ meber bie biplomatifc^en 33er^anblungen, nod) bie

2lnfid)ten einzelner 9]Wglieber ber Sßerfammlung anfprad)en, roee^alb er balb

nad§ 58raunfd)meig jurüdfe^^rte. Surd) ^]lapoleon"§ Sanbung in {yranfreid^

mürben bie befte^enben äJer^ältniffe plö^lic^ mieber geänbert. ßs rüdten bie

|)eere ber öerbünbeten ^ä(^te mieber gegen f^ranfreid) bor. ©(^nell ^tte g-.

3B. fein 6orp§ gerüftet unb fi^on am 17. 3lpril 1815 fonnte baffelbe etma

7000 5Jlann ftarf, nad^ Belgien abmarfc^icren , mo e§ in ber Umgegenb bon

Trüffel (SantonnementS be^og. ^n ber ©d)lad)t bei £uatrebra3, am 16. ^uni

1815, führte ü. 23}. feine Gruppen perfönlii^ inl @5efec^t; taltblütig fe^te er

fid^ ber ©efa'^r au§, feinen Äriegern ein leud)tenbe§ 2]orbilb unb Seifpiel bon

auSbauernber 2:apfer!eit. ©ieben ©tunben lang :^ielten bie Sraunfc^meiger in

Sßerbinbung mit ben ^annoberanern unb ©ngtänbern unerfc^ütterlid) bie fteten

Slllgem. beutfi^e Siograjil^ie. Vn. 33
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Eingriffe bet bom ^arfd^atl ^e^ 6efet)ligten ^^-ran^ojen au§. ^m ftärfften ^^euer

glänjte ber ^elbenmut!^ f5ri-'iei>i-'^'i) 2BiU)etm§ gelier benn it. S)a gegen 7 U^r
SlbenbS trabt ein franjöfijcfieS ^ütaffierregiment "^eran unb bringt bie jungen,

grö^tent^eil§ no(^ ungeübten braunj(i)tt)eigif(i)en 2rup<3en in Unorbnung. S)er

^er,^og eilt 'fjerbei, um bie Drbnung '^erjufteßen , at§ i'^n bie töbtenbe j?ugel

trifft, tDe(d)e feinem ßeben raf(^ ein 6nbe madjt. S)er ©d§u^, öon einer ^ytinten^

fuget !^errü|renb , Ijatte ba§ rectite .'panbgctent jerfi^mettert, trar an ber redeten

(Seite be§ Seibe§ burdt) bie Seber in fdjiefer 9ii(i)tung in ben Körper gebrungcn

unb burdt) bie ßunge auf ber linfcn ©eite toieber au§ bem Ä5r|)er gegangen.

Sebe ^ülfe toar öergebenS, nac^ toenigen Minuten ttjar 5. 2Ö. tobt. S)ie ßei(^e

tDurbe nod) SSraunfctimeig gebract)t, tuo fie in ber 5tact)t bc§ 3. ^uli burcf) treuer

SSürger .^änbe jum ©t. 93(afiu§=S)onie gefaf)ren tuurbe, in metd^em ber gro^e

5lf)n]§err feine§ ®efc^ledt)t§, ^erjog i^einrid) ber 25tüe, ebenfalls feine le^te 9iu^e=

ftätte gefunben ^atte. — „2öar if)m aud) nid)t tiergbnnt, mit bem 33eh)u|tfein

3U fterbcn, ba^ er al§ Dpfer eine§ f|)äteren tt)euer erfauften ©iege§ gcf ollen, fo

!ann bod) nid)t bejnjeifelt werben , ba^ er fterbcnb nod) feinem ©egnrr bcn faft

gemiffen ©iegeSlorbeer Dom Raupte ri|. @r unb feine ©d)aar l^aben ba§

ttjanfenbe @efed)t bei Quatrebra§ ,^um ©tet)cn gebrad^t unb burd^ it)re tobe§=

mutt)ige 2tu§bauer ben fpäteren (Sieg öorbereitet. £)t)ne fie "^ätte e§ öietleidfit

fein 2Batertoo gegeben unb ÜlapoIeon'S Sage ^ätte leidet eine anbere SBenbung
ncl^men fönnen". — S)ic I^rauer um g^iebric^ 2Bilt)eIm§ Xob mar eUn fo att=

gemein a(§ geredC)t. ,^roei (Vürften, SSater unb Sot)n, f)atten inncr'^alb 9 ^a'^ren

bem 3]atertanbe i()r ßeben geopfert. 2^t)nen jum gemeinfdt)aftlid)en (Sebäd)tniffe

tourbe auf ber 3BaIIt)ronienabe 35raunf(^tt)cig§ ber tjo'^e eiferne ObeliSf en:idötet,

ber bie fd£)önfte --^ierbe ber Umgebung ber ©tabt ift.

3af)treicE) finb bie über §erjog ^. 2B. erfd^ienenen 23iograplE)iecn unb
9lbt)anbtungen. $ßon if)nen nennen toir : äö. 5)lütter, gi-'iebrid) Söit^elm,

•&erjog öon 5BrannfdC)meig=2üneburg=Oet§ in fiebern ber 2)eutfdf)en. 33raun=

fdt)meig 1843. 8. — 2. g. ©pef)r, griebridt) SBill^elm, ^crjog öon S5raun=

fc^meig=Süneburg=DeI§. ©in biograp'^ifdfieS ®enfmal. ^it ^4^orträt§ unb
©d)la^tenbilbern. SSraunfd^toeig 1848. 8., 3. Slufl. ebenb. 1865. 8. —
©olbatenfreunb, ^a^rg. 21, .g)eft 11, 1854, 8. Spe^r.

(^ricbrtd), SBifd^of öon 6a min, au§ bem alten 2lbet§gefd£)led^te ber @id=

ftebt, fommt f^on 1313 al§ S)omt)err bafetbft bor, mar 1320 S5icebominu§

unb (^ugteid^ ^4-^ropft ju (Solberg, mürbe no(^ bei Sebjeiten feine§ S3orgänger§

m-nolb gett3äl)lt unb burc^ eine päpftlid^e 3Sulle bom 27. Sept. 1329 al§33tfd)of

confirmirt. ?ll§balb ergriff er in bem Streit 3mifdt)en ^^ommern unb 23ranben=

bürg mit großer @ntfd^iebenl)eit Partei für bie «iper^oge Dtto I. unb S3arnim III.

gegen ben 'OUlarfgrafen Submig, fd^lofe am 13. ®ecbr. 1330 ein ©c^u^bünbni^
mit i^nen unb na'^m auä) tätigen ^Intl^eit an ber f^^libe, inbem er, mäl)renb

Barnim III. ben (Sieg am ßremmer ®amm bom 1. 3lug. 1332 berfolgenb bi§

tief in bie ^ar! einbrang, einen äl^nlid^en 3ug iu bie 91eumarf unterna{)m unb
bem 5Jkr!grafen 2empelburg abgemann. 51äl)er jebod^ lag il)m ber 33eruf be§

^Diplomaten , unb nidf)t minber miliig al§ für friegerifd£)e ^toecfe lief) er ben

.g)er5ogen feine Sienfte in biefer SSejicliung; er bcrmittelte am 25. Wäx^ 1336
ben 3}crtrag ju ©ggefin bei Udfermünbe, ber bem ßampf um bie märfifd^=pom=

merfd£)en (Srenäfeften ein @nbe madt)te, unb mar ber 9ted§t§beiftanb ber beiben

Surften aud^ auf ber 9>erfammlung 3u @rimni^ am 27. ^Jtär^ 1340, meldte

burdfi bie 33eftätigung be§ branbenburgifd^en .^eimfat(§redl)t§ über 5pommern ben

Samen au fpäterer ^-einbfd^aft ftreute unb bie ßrbanfprüd^e be§ ^aufe§ Söolgaft

bebenflid^ fd^äbigte. ^. ftarb am 6. ®ecbr. 1343. — Seine 3tnt)änglid§feit an
ba§ pommerfdt)e gürftenfiauä berl^inberte i'^n, bon ber überaus günfttgen ßage
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be§ 33i§tt)um§, baS fic^ tüie ein ^eit jtoifcöen ba§ l^er^ogUdie ©eBiet !^ineinfd)o!6,

einen eigennü^igen ©eBrauc^ 3U ma(^en unb |id) eine unabhängige ©tettung ju

eningcn. -^erjog 33ogi§lQb Y. öon SSoIgaft erlannte jeboc^ bic @efat)r, bie

{)ierQU§ für i{)n exnjac^jen fonnte nnb ftrebte banad), \iä) unb feine ?la(i)foIger

alg bie natürlichen (5rf)irm^erren be§ SBiSffiumS ancriannt ju fefien , ot)ne beren

aSiUen toeber 23if(f)öfe norf) ^prätaten gen)ät)lt Serben bürften. 6§ gelang bie§

erft unter g^riebrid)§ 5Rarf)iolger, S^o^ann, .g)er3og bon ©a(i)fen=2auenburg, burtf)

ben S^ertrag öom 29. ^uni 1356. S. toixtU für ben S5ort:^eil feine§ S3i§tt)um§

in anberer 23}eife, 2lm S)om ju ßamin ftiftete er mehrere S3icarien, unb Bei

ber erluäf)nten Unternel^niung gegen 2:empeI6urg ftrebte er banad) , bie Se'^ng'

t)errlici)feit über bie ©tabt ju erringen. S)er ißerfud) fc^Iug freilicE) bie§mal

fef)I, ba ber 531or!graf ba§ Verlorene balb toieber gewann, aber mag g. auf

bem äöege ber ®en)alt ni(i)t errei(i)t :§atte, gelang i^m burc^ !tuge 5Jlä|igung

unb gefd)icEte SSer^anblung , benn am 24. Wäx^ 1337 be!annte fid) gjtarfgraf

ßubtoig als Sel^nSträger be§ 23i§t^um§ für feine neumär!if(f)en Sefi^ungen unb

für ben Stf)nUn au§ ber 5Jtorf 23ranbenburg. Sind) al§ Solonifator unb Ser=

breiter beutfd)er «Sitte in 5|5ommcrn '^at S3ifci)of %. fid) berbient gemad)t, benn

nac^bem er im S- 1339 bon bem @efc6te(i)te ber SBebel ba§ ßanb 33ubli| ge=

lauft l)atte, öertoanbelte er am 17. 5lpril 1340 burd) SSetoibmung mit lübfd^em

9tec^t ben frieden biefe§ 5lamen§ in eine beutfc£)e ©tabt.

33art:^olb, @efd)i(i)te öon Ütügen unb ^Pommern, b. ©iciftebt, i5amilien=

buct) ber ö. eidftebt. ^lem;)in, S)ipl. Seiträge. b. SSülott).

gricbritiÖ L, ^ersog öon ©cf)lc§tDig = .g)olftein unb fpäter i?önig bon

S)änemar!=^Drtoegen, ift ber jüngere ©o|n 6l)tifttan I., be§ erften Dlben=

Bürgers, ber bort bie .g)errfc£)aft fül^rte, au§ feiner 6^e mit 3)orot^ea bon

SSranbenburg. ßr toarb geboren am 3. ©eptbr. 1471, 16 ^ai)xt fpäter al§ fein

Sßruber ^ot)ann (ober ipan§). Sei bem Slobe be§ 25ater§ toar er erft 10 ^a§re

alt. ©0 lom er unter bie Seitung ber 5Jiutter , bie il^n burcE) ben ©(^teSmiger

©ompropft ©ntoalb ©öbenbrober beutfdf) er^ie^^en lie^: ftiie fie fid§ f(i)on in ben

legten i^al^ren 6^riftian§ I. regelmäßig in ben iöer^ogtliümern <Bä)U§>mg, unb

^olftein auffielt, mo U)x ber ©ema^l bebeutenbe ^|>fanbf(i)aften unb n)eitge'§enbe

Stellte öerliel)en l^atte, fo ift aud^ i^. t)m aufgen)aci)fen : e§ fd)eint , baß ber

Sater unb bie ©tänbe be§ SanbeS für i^n bie 5iact)folge in 3lu§fi(^_t genommen
:^atten, toä'^renb ber ältere ©ol)n ©änemar! unb ben Slnfpruii) ouf bie anbern

in ber norbifd§en Union bereinigten fronen empfangen follte. 5lber fo ift e§

ni(i)t 3ur 2lu§fü^rung ge!ommen. S)er aöiberfprud) So'^annS, ber in 3)änemarf

gemä^lt feine Wai^t al§ Äönig, fein 'Steäjt aud) al§ SelinS^^eir über ©c^leStoig

geltenb machte, aud) tool ba§ perfönlic^e Sntereffe ber fd|le§n(ig=l)olfteinif(^en

9{itterfd)aft, bie in ber Serbinbung mit bem i^önigreid) gen)iffe Sorf^eile fanb,

fü'^rten ba'^in, baß bie ©täube ba§ i^nen bei ber ©r'^ebung Ü"^ri[tian I. ber=

liel)ene gted)t ber äöal^l in ber SBeife übten , ha^ fie beibe Srüber ju ^lerjogen

annahmen unb il)nen gemcinfam bie ^ulbigung leifteten (1482, S)ecember). ©o
lange g. unmünbig, fülirte bann So'^ann bie Stegicrung; al§ jener aber ha^

18. i^a^r erreid)t (1490), fd)ritt man 3U einer 2;^eilung, mie fie unter bem

fd)auenburgifd)en ^aufe üblich getoefen, inbem jebem ber beiben dürften eine

3lnäa:§l 5lemter gegeben, aud^ bie ßlöfter ber „©afterei unb ^a^h" iDitten ben

cinaelnen jugetoiefen tt)urben. g., ber al§ ber jüngere bie SBa'^l ^atte, entfd)ieb

fid) für benjenigen Z^eii, ber mit bem ©c^loffe ©ottorp berbunben loax. |)ier,

auf fd)le§tDigfd§em Soben, ^at er feitbem ^of ge:^alten, unb bi§ in ba§ 18. 3al)r=

l)unbert ift e§ ber ©i^ einer Sinie feine§ ^paufe§ geblieben. ®ie 2:^ei(ung ber

3lemter foüte aber ber ftaatSre&tlid^en Serbinbung unb ©inl^eit ber beiben

33*



516 fjticbrii^ I., .$?. ti. S)önentatf.

^erjogtl^ünter feinen 5lbbrud^ tt)un. i^ebcr her Beiben ^^ürften l^atte SSefi^ungen

in ©(^leSmig unb in ^olftein
;
gemeinsam BlieBcn bie ßanbtoge, bie Se^ie^ungen

äu ben geiftlic[)en (Stiftern, 3u ber 9titter^ait, ju bei- ©tabt |)amBurg, aurf) bie

Slnfprüd^e auf 2)itmai-fc£)en, toeldie bev 5öater burd^ S3erleit)ung Äaifer i^xkh=

ri(^ III. ertüovlbcn f)atte. S)iefe ju Verfolgen nnb mit ©etünit ber SBaffen bur(^=

pfeifen, toaren bie Srüber einig, ^•. nod) befonber§ geveiät burcf) i5feinbfelig!eiten,

todä^e bie tro^igen 9la(i)Barn auf ^elgolanb unb in (Siberftebt geübt. @o tarn

e§ (im ^. 1500) ju beni für bie 3)itmarfd)en fo glorreid)en, für bie beiben

f^ürften ber'^ängnilbollen .^^'ampfe, in bem ba§ gro^e |)eer, ba§ biefe aufgebra(i)t,

bie SBIüf^e ber fd)Ie§n)ig=f)olfteinifct)en Sftitterfd^af t , bie Berü'^mte in Sotb ge=

nommene „(Bro^e (Barbe" in ber ^M^t öon .^emmingftebt eine öollftänbige

9lieber(age erlitt (17. f^c^ruar), bercn 9tuf gc^nj ©uropa bur(i)fIog, bie einen

Utric^ ö. .g)utten ju bic^terifdjem SobpreiS ber tapfern Sauern begcifterte. 3lud)

hjar e§ ba§ einjigc 5Rat , ba^ bie beiben Srüber fo berbunben [tauben- 5Dem

mäci)tigen, auf feine 9led)te eiferfüd)tigeu
,

fortroä()renb in mandierlei Kriege

öernjicEelten 5?önig ftanb ber ^erjog t)orfirf)tig , aber hPoT)! auf fein unb feineg

Sanbeg ^ntercffe bebad)t, gegenüber. „@r war", fagt ein 3eitgenoffe, „ein öer=

ftänbiger ^?ann, h)eld)er mit ©ebulb unb ©tiüfd^meigen öiele Singe über=

ttjunben ; er [teilte fid) , al§ '^abe er ber @ac£)en feinen 3}er[tanb, bie er bodt)

mit großer 9Bei§^eit unb Sapferteit auegefüljrt". ^n ben ©treitigfeiten , bie

ber Äönig mit 2ühtä unb anbcren ©täbten ber ^an]e t)atte, I)ielt ??. [ic^ nid^t

bto§ jelbft 3urüdf, er mu^te auc^ für bie |)er3ogtf)ümcr eine öollftänbige Dleu=

tralität ju ertoirfen: it)re ©elb[tänbigfeit S)änemarf gegenüber erl)ielt burd^ ben

SSertrag, ben ber .^er^og unb bie ©tänbe mit ßübedE fd£)loffen (im S- 1509),

neue ^ncrtennung. S)agegen !amen mancherlei 3lnfprüd[)e unb Sefd^rterben, bie

er gegen ben 33ruber erl)ob
,
ju feiner Geltung : fie füf)rten ^u 9ieibungen, boc^

ju feinem 33rud)
, fo lauge ^^ol^aun lebte. 5lber bie ©ad£)c mürbe anber§ , al§

biefem ber ©of)n 6f)ti[tian II. nac'^folgte (im ^. 1513): eljrgeijig, lt)od£)[trebenb,

Ieibenfd)aftlidt), mic biefer mar, fam er balb nad^ allen ©eiten I;in in (£onf[ifte:

mit ben ©dimeben, bie bie SDerbinbung mit S)änemarf nid)t moUten, mit ben

beutfd^en ©täbten, mit ber fd)te§roig=I)Dl[teini[d)cn 9litterfd)af t , mit bem .^er^og.

,!^ätte biefer mol nidit ungern ben ^JJeffen öon ber 9tad^fotge in bem öätertid^en

5intl)eil ber ^erjogt^ümer au§gefd)loffen , fo faf) ßl^riftian nur mibertuiHig einen

2^f)eil be§ ßaube§ feinem @influ§ entjogen, "^iclt \xä) baburd) uamentlid^ in

feinen ^^slänen gegen ba§ ber'^a^te ßübed get)emmt. ©tod^olm unb ©ottorp,

fott er gefagt i)aben, feien bie 3:^ore ber ©tabt; ba ba§ eine gefattcn (im 3f-

1520), möge er mot nad^ bem anbern trad)teu. Unb bei feinem ©d)mager,

Äaifer Äarl V., erreichte er, ba^ ba§ 9led£)t ber Selel^nung mit .^olftein, meIdE)e§

feit bem 15. 3ia'^^''§unbert ber 58ifdf)of öon ßübcd geübt, auf if)n, ben Äönig

bon S)änemarf, übertragen marb , ber fo für beibe öer^ogf^ümer eine obcrf)err=

lid^c ©eroalt geJnann. ?tnbere Uebergriffe unb ^tei^ungen famen ^jin^u*, er=

bitterten ben .iper^og unb ben 9lbet; bie ßübeder aber, mit ßl^riftian ööÜig 3er=

faEen , boten alle§ auf , um i}. für fid^ ju geminnen. SBol f ud)te ber i?önig

bann einmal biitdt) 9ladt)giebigfeit ben brol^enben ©türm ju befdt)mören : bie

^Neutralität ber ^erjogf^ümer unb anbere§ marb jugeftanben. Slber balb gab

er 3u neuen Etagen ^Äula^: ba§ gemeinfame 3lrdE)ib l)abe er erbrochen unb einen

2l)eil ber toeggenommeuen Rapiere öernid^ten laffen, gemacf)te 3}erfprec^ungen

nict)t gel)alten, unb ma§ ber 5lrt me^r, fei e§ SSortuanb ober bered§tigter 3}or=

tourf mar. Unb fy. 1)ai ficf) nun mit bem 9lbel 3)änemarf§, ber mit feinem

jugleid^ reformatorifdien unb autofratifd^en ßönig nict)t minber un^ufriebeu mar
al§ bie fdt)le§mig='^ol[teinifd^e 5Ritterfd£)aft , junäd^ft mit ben benadt)bartcn Sütcn,

in 35erbinbung eingelaffen : er nal;m i^ren 9luf jur Ueberno^me ber ^errfd^aft
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on; äuöteid) öerBatib er fi(^ je^t auf ba§ engftc mit SiifiedE (im ^. 1523). ^n
ioentgen Monaten toar bie @ac£)e entfc^ieben, 3^. in ganj 5£)änemar! al§ Äönig

anei-!annt. ©leit^^eitig öevlangte unb ert)ielt er bie .g)ulbigung al§ aüeiniger

ßanbe§§err in ©cf)te§tt)ig unb ^olftein (14. 5l)3rit), S)er 5]3rei§, ben er ^a'^lte,

namentlich ba e§ galt, ba§ (Sen)onnene gegen j?aifer unb 9iei(i), bie [irf) be§ öer=

triebenen 9Jeffen annaljmen, äu Behaupten, toax eine 5Jlet)rung ber ^Pribitegien

für bie ©tänbe be§ 2anbe§ (6. ^ai 1524): bie Unabl^ängigfeit SDänemarf gegen=

üBer, ba§ 9iect)t ber ßanbtoge , beren ^tüci aUjäfirlii^ gel^alten Serben foEen,

namentlich in ÖBejiel^ung auf ^etoiEigung öon (Steuern unb anberen 5lbgal)en,

aber audt) bie (Selnalt ber 3fiitter über il^re 23auern unb anbere 33efugniffe ber=

felben muiben anerfannt unb ertueitert. 5^i(i)t in gleidiem 5Jto§e [inb bann bie

3öünfd)e unb g^orberungen ber ßübecfer befriebigt, bie burt^ ben ©iura 6l)riftian IL

ba§ alte Uebergetoic^t ber beutfc^cn ©täbte im SZorben unb auf ber Dftfee f)er=

3ufteEen gebad)t: ba§ eigene ^fntereffe trat bem entgegen, unb ll)eftig genug l§at

bie ©tabt fpäter g. feinen Unban! öorgemorfen. S)oc^ ^ielt bie @efal)r ber

9tücEfel)r be§ gemeinfamcn geinbeä, tt)eld)e longe brol^te, bie alten SSerbünbeten

äufammen : gemeinfcf)a|tlid§ traten fie i^m entgegen , at§ er mit l^ottänbifciier

i^ülfe eine ßanbung in 5lortoegen berfuc^te (im S. 1532). ©tatt aber bie ber=

lorene .g)errf(^aft mieber äU gewinnen, ging ©"^riftian nun audl) ber ^^rei^eit ber=

luftig : 3U einer SSer'^anblung nad^ .^openl)agen gefommen , marb er feftgefialten

unb nad^ ©onbetburg geführt, mo er unter Stuffic^t f(^le§mig=:^olfteinifc|er unb

bänifd^er ütitter in l^arter ®efangenfd)aft lange ^af)xt ben O^^eim überlebte.

i^. aber fuc£)te bie getoonnene ^errf(f)aft nacl) alten ©eiten l§in 3U befeftigen unb

3U jict)ern: mit ben S)itmarf($en , mit ben norbbeutf(f)en f^ürften, bem ^erjog

3llbre^t öon ^reu^en, bem Äönig bon g^rantreii^ tourben 33erträge gef(f)loffen,

bie baau bienen fottten. S)ie feinblid^e ©teEung, in bie er 3um i^aifer gefommen,

iiat and) mol baju beigetragen, ba^ er ber ßel)re 2ut^er'§, gegen bie er fict) in

iänemar! bei feiner Söa'^l jum ^önig entfctiicben ^atte ertlären muffen, in ben

^er^ogtfiümern fein .^inberni^ in ben Söeg legte. S)er eigene ©o:^n Sfiriftian

mar gan^ für fie gemonnen, unb rafc^ genug l§at fie bann im ßanbe S5erbrei=

tung erhalten. ^Jldnner ber 3iitterfcC)aft , mie ber :^o(f)angefel)ene Sodann
3lan|au, l)ingen i^r an. ©c^on frü'^ (im ^. 1524) erlief g. bie S5erfügung,

ba§ feiner um ber 9teligion miEen öergemaltigt merben foEe, jeber fo fid) ber=

galten möge, mie er e§ gegen ®ott ben 2lttmäct)tigen mit feinem ©emiffen ju

öerantmorten gebäc£)te. ©emaltfamen Slenberungen mar er ab^olb unb fuc^te,

fo lange e§ ging, awifc^en ber (Seiftü(i)feit, bie ber alten Se'^re treu blieb unb

ben g^reunben ber 3fieformation ju öermitteln. 5lber er lie§ ben ©ol^n gemäl^ren,

ber al§ ©tatt:^alter in ben ^er^ogtliümern balb gu burci)greifenberen 9!Jla^regeln

fdjritt, ba§ eöangelifc^e Se!enntni| bon ben 5)5rebigern forberte, i'^nen bie @^c

geftattete, bie Möfter äunäcfift ber SBettelorben in ben ©tobten befeitigen lie^:

unb auc^ eine§ ber ätteften ©tifter 9leinbe(f toarb förmlid^ an bie ßanbe§:§err=

fd^aft abgetreten. S)aB S^riftian IL, ber fid^ frülier Sut^er jugemaubt, fpäter

3um !atl)olifc|en SSefenntniB aurücfgefe'^rt mar, '^at i^. unb fein ^au§ nur in

biefer 'paltung befeftigt; au^ mit bem ©ci)mal!albifc§en SSunb trat er in S5er=

binbung. S)a§ äBerf ber Üieformation toar gefid^ert, al§ g. ftarb (10. Slprit

1533). Sn ber Somtirc^e ^u ©dl)le§toig erl)ielt er feine (Srabftätte, auf beutfd^em

53oben. Sind) al§ ßönig ^at er fid^ mit Vorliebe in ben iper^ogt^ümern, meift

^VL ©ottorp, aufgel)alten , toä'^renb ber ©ol^n al§ ©tatf^alter 3U |)abereleben

refibii-te. Um bie ftaatlid^e ©elbftänbtgfeit biefer Sanbe, bie beutfc^e (Snttoic£e=

tung and) ©if)le§toig§, ber bie ^teformation bebeutenben S3orfd^ub leiftete, l)at

fic^ i5f. I. bie größten S5erbienfte ertoorben; er ^at l)ier S3al)nen borgejeiciinet,

auf benen bann ß^riftian IIL, nadt)bem er feinblidtjer ©egenfä^e unb l)eftiger
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^ämpje |)en getüorbcn, treiter getoonbctt ift (ügt. 33b. IV, <B- 184 ff.)
—

Stu^ei- biefem, bert i'^m %nna üon SSvanbentiirg geboren, tjinterlief; i5r- au§

ätüeiter (St)e mit ©oi^j'^ic bon ^^omntevtt bret <Bö^m, ^o1)ann, '^Ibolf unb

{Jri ebricf), Don benen bie beiben evften fpäter mit bem Siuber, ber bie fronen

S)änemarfg unb 9lorwegcn§ betjau)3tete, bie .s^ei-jogttjümer tf)eitten, i^fi^itbric^ bie

SBiStpmci- (Scf)(e§tt)ig unb .<5ilbe§t)eim empfing. Sine 2:ocf)ter evfter @^e, S)oro=
tl^ea, toar bem -^er^og ^llbret^t bon ^veu^en bevmäl^U; gtoei jüngere, @Ufa =

beft) unb noctimalS S)orotf)ea, ^eiraf^eten .^erjoge bon ^ecElenburg. S)ie

männli(f)e 5^a(^fommenfd)att lebt, nad)bem bie ältere föniglid^e ^inie in 2)äne=

mar! mit griebric^ Till. ertofd)en, in ben ."päufern ©(^Ie§n)ig=.'potftein-3luguften=

Burg unb =®tücE§burg, in bem ber rujftfdien j^aifer unb ber ®ro§{)erjoge bon

Dlbenburg fort. Unter ben bänijd^en .Königen, bie feinen 'Flamen trugen, ^at

f^riebrirf) V. burcf) feine !Cicbe ju beutfd^er ßitteratur unb Silbung am meiften

an bie .öerfunft be§ @ef(^lect)te§ erinnert. — Sinen eigenen SBiograptien ^at 3^. I.

nid^t gefunben. S)ic neueren SÖerfe über ©d§te§n)ig'.f)o(ftein§ ®efd)ict)te unter

bem olbenburgifc^en .s^aufe ftü^en fidf) borne^mlic^ auf nrtunbtid)e§ *IRaterial,

toie e§ tl^eit§ gebrurft borliegt (bgl. Urfunben unb 'iktenftürfe, .^. 1, ^iel 1863;
Allen , ßrive og Aktstykker til oplysning af Cristiern II. og Frederik I.

Historie Bd. I, Kjobenh. 1854), t^eil§ in ben 5lrc^iben bett)af)rt tüirb.

(§. ^riebri(^§ 3u @ottorp Expeditiones 1508— 13 u. a. im (Bzi). 5lrc£)ib 3u

Äopen^agen). 2öai^.

griebrit^ II. , (Sr^bifdiof bon 53rcmcn bi§ 1648, f aU ^friebric^ III.,,

^5nig bon S)änemarf, am 9. fyebr. 1670. ®eb. am 18. gjlära 1609 at§

©o'^n Äönig§ (5f)riftian IV., mürbe er f(f)on 1614 S)omt)err ju 33erben, 1615
3U Sremen, biefe le^tere ©teile refignirtc i^m SSifc^of '4^t)iHpp ©igiömunb bon

SSerben unb D§nabrü(i, beffen SSruber .^einiic^ S^uliuö bon 33raunf($n)eig mit

f^riebrid§§ ©d)n)efter in jn)eiter 6I)e bermä!)U toar. 6t)riftian§ ©treben, hnxä)

feinen ©o'^n ,Oerr bon Bremen, 35erben unb DSnabrüif ju werben, ertieüt

namentlid) au§ be§ ßübeder 33ürgermeifter§ .speinric^ S3rocfe§' Xagebut^e; er

fparte babei fein @etb , bem 9}erbcner ©omcapitel beftimmte er in ®elb ober

golbnen Letten 65000 il^ater; fd^on 1617 mu^te fid^ ber aditjä^rige ^.prinj in

Bremen jetgen. ?lm 12. ^Bärj 1619 na^m ^^itipp ©igiSmunb in Erbitterung

gegen feinen SJetter .^erjog 6f)riftian bon Lüneburg i^n jum ßoabjutor für

Sterben an, bie gteidf)e 3Ibfi(^t für DSnabrücE fct)eiterte an ber ^ä^e !aiferli(i)er

©(paaren; bie 9lbfidt)t be§ äJerbener S)omca|)itel§
, feine ©ucceffion 3U t)inter=

treiben, fd^eiterte an 23eftec^ung unb ber 5urc£)t bon 5]üneburg annectirt ju

tberben. ©o unterjei(^nete fein SJater am 22. ;3uni 1623 bie 2öa^(capituIation.

@raf J^urn toar in SSerben griebrid)§ SBegleiter. S3or ben ilriegSunru^en ging

5. nadf) S)änemar! ^urücf, Sterben tourbe bom ^anjter ^yr. ^Jiartin b. b. ^et)ben

bertoaltet. %uä} in ^alberftabt, too f^-. bamat§ S)ompropft toar, toäl)lten it)n bie

5proteftanten 3um 3lbminiftrator, toa§ er aber nur nominell blieb, ^m bänifd)=

beutfdien .Kriege fuc^te d^firiftian at§ J?rei§oberfter be§ nieberfädt)fifd^en ,^reife§

1625 bor £)§nabrüdf, al§ bort ber 33ifd)of Stet ^riebric^ (26. Dct.?) ftarb,

bie 2Ba'§l t^riebri(^§ at§ Slbminiftrator ju erjtoingcn , ba§ 5Domcapitet toät)(te

aber am 9. ®ecbr. ($ott:§aft: 26. Dct.) ben ©rafen gran] SBil^etm bon

Söartenberg. 2;ro^bem erjtoang grnft bon ©odf)fen=2Beimar bom 2)omcapitel

im Wäx^ 1626 bie 3lnnal)me griebrii^ä at§ (foabjutor, aber mit %ilit)'§, fieg=

reidt)em SBorbringen tourbe bie ©ac^e fiinlältig, unb 6f)riftian berjid)tete im
Sübeder ^rieben am 12. 5Jlai 1629 auf alle 5lnfbrü(ie g^riebric^S an bie

beutfc^en, iujtoifcfien furdt)tbar au§gefogenen ©tifter. S)te ,<poffnungen ber bänt=

fc^en Olbenburger auf eine gro§e bom ''Jlorbcap bi§ tief in äöeftfaten reic^cnbe

^errfd)aft toar fo ^erfc^Iagen, fie lebte noc^ einmal auf 1635. j^. toar bon
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feinem gottor|)if{^eii SSettei; QxiW\ä)o\ Sodann f^riebtit^ öon SSremen, bei- aber

nicfit 58i|(i)oi be§ f(^tDebtjcf)=occul)irteti Serben toax (mte ^^ottt)aft öom TtoüeniBer

1631 — 3. <Bcpt. 1634 anje^t)
,
jum ßoabjutor üon SSremen ernannt, ^iad)

ber ©{f)Iaii)t bei 9lörblingen Bot ^atjer f^^rbinanb IL bem .^Tönigc (£{)ri[tian bie

UebergaBe ber (Stifter Sremen unb 53erben unb anä) be§ ©tiftä ©d)lDerin (SBü^ow),

too Ulrid^ III. öerjagt toar, für f^f-/ ^52»^ er 'Reifen tnoüe bie ©cfitoeben au§

bem 9teict)e ju treiben; f^, benu|te aber biefeS eingebet, um nad^ i^o^ann

5riebrid§§ Xobe, 3. <Bept. 1634, burd) .^ülfe ©c^mebenS in SSremen burd) 33er=

trag bom ^^ebr. 1635 ju fuccebiren unb aud) Serben öon berfelben Wad)t 3U=

rüd^uerfialten, loofür er auf feine ^alberftabter 3lnf|3rüd)e öerjiditen follte (roa§

er boc^ nic^t tl)at) unb mit ©i^toeben für fein l'anb, tnenn auc^ nic^t für feine

^erfon, in 33ünbni^ treten mu|te. S)afür famen 1636 bie ^aiferlii^en über

Serben, bod) betoittigte ber j?aifer biefem ©tiite noc^ ^Jleutralität; nun fottte e§

aber 1639 ben S)änen 12000 Z^x. erftatten, unb bie i?aiferlid)en jmangen

1638 unter 6Iam (SaüaS Sremen äu ^o§er Kontribution. 3ll§ ber ,^rieg

3tt)if($en Sänemar! unb ©dimeben 1643 auSbrad^, ^olte fic^ x^. in 9tott)enburg

9tat§ bei bem fc^märmerifd)en Sifionär <!permann b. b. .'pube, einem -^eibebauern,

unb rüftete bann jum Seiftanb für feinen Sater. S)a§ Sanb folgte bem 3luf=

gebot nur fc^mad), bie ©dimeben unter ^önig§marf befet3tcn unter einigen 2Bed)feI=

fällen bie Stifter, fdion 1644 mi(^ i^. öon Stabe nad) ©lüdftabt, fud)te freiließ

üon Stabe unb bann bon g)amburg au§ nod)maI§ felbfttf)Qtig einzugreifen, aber

fc^on 1645 bet)aupteten bie Sditoeben befinitiö Serben, bann aud) Sremen; aud)

im 5i-"ieben öon Srömfebroo am 13. 9(uguft 1645 betont g. fie nid)t prüd.

3lt§ ber meftfälifd)e ^^riebe 1648 biefcn Sefi^ftanb beftätigte, öer^ic^tete g. frei=

tid) nic§t. Sn bemfelben ^al)re fuccebirte er feinem Sater al§ Iföntg üon

S)änemarf, unb im bänifd^en Kriege gegen j?arl X. bon Sditneben öerfud)te er

nod) einmal 1657, aber betgcblii^, feine Stifter mieberzugetüinnen. S)a§

Sdt)tüanfenbe im Söefen be§ jungen ^rin^en, ba§ in biefen langen Kriegen l)er=

üortrat, l)at ber ^Jtann auf bem 2l)rone nadi'^er berloren; 1660 erreid)te er fo=

gar in ber Sluf^ebung ber .^anbfefte, bem fogen. I?önig§= ober Souöeränetät§=

gefe^, ein üollftänbige§ ^ieberbred£)en ber feubalen ®ett)alten, bereu er in ben

Stiftern nie ^err l)atte werben tonnen, ^n ben beutfcl^en ßanben ift öon feiner

Oiegierung nur ba§ 3lnben!en ber Ser'^eerungen unb Sc^reden be§ 30iäl)r. Äriege§

haften 'geblieben. Siebe l)atte er fid^ nid)t ju erlnerben gemußt, felbft bie Sd)tt}eben=

^errfdt)aft galt al§ ßrlöfung. 1643 :^at er fid^ öer§eiratt}et. @r öerftanb ju

malen , ein eigent)änbig in feiner SifdiofS^eit öon i^m gefertigtes 3ßorträt eine§

luf^erifcfien ^^rebiger§ ju ^orf im 5llten Sanbe :^ängt in Sc^lo§ 9tofenborg.

Sgl. ö. .^obbe, Sremen u. Serben II, tuo Stadt)tt)eifungen. — '43fannfuc^c,

@efc^. be§Si§tl)um§ Serben. II. - Stüöe, @ffc^. unb Sefd)r. be§ ipod^ftiftS

Dgnabr. (1784). — Qpel, Tiieberfäd)f.=bänifc^er Ärieg. — 3eitfc^r. für 2üleä.

®ef(^. II. bef. S. 417 ff. Ucber ba§ ^orträt: Äraufe, 3lrd)iö be§ Staber

Scr. f. @efd§. 1864, S. 301. Söebeünb, ^Jloten 1, S. 135 (j. Zt). irrig).

.Traufe.

?5riebri(ö, Sifd^of öon ^arelien, bann öon S)orpat 1285—89, Solin

2;^eobor§, (Sro^fot)n griebrid)§ öon .öafelt^orp (^afelborf an ber 6lbe in ipol=

ftein), bcffen Sater Slbico ober Dbico , einer ber @rünber ber St. ^Jlarienabtei

öor Stabe , öon 2lbt äöibalb öon Soröet) megen ßntfrembung femnabifdfier

Äird^engüter fo oft belangt »urbe. griebrid) ber ältere (1146—1232, f am
2. %px\i) toar ÜJtinifterial ber Sremer ilird^e in ben fieben (Semeinben redt)t§ ber

ßlbe. St'^eobor ober S)ietridt), einer ber Segaber be§ ^lofterg ,^e§lingen, tnar

bem i?reuääuge gegen bie Sit^auer gefolgt unb fiel gegen fie in ber unglüdlictjen

<Bä)iaä)t bei Sonic ober gial)ben in SfmgaUen om 22. Se^jt. 1236, bod) tnar
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er lein „ßbler", tote il^n bie Siötänber 9leimd)vomf nennt. 3l6er 16rcmi|(^e

gjltniftenalen 3ät)Ien im Often öfter 311 ben ßbten, ]cVb'\t t)or ©liebem ber

gürfteniamilie, toie bie ö. Cften in 5ßommern. f5^riebrid)§ Butter "fiie^ ^elena,

i^x 2;obe§tag würbe am 12. 3tuguft gefeiert. (Sr fetBft toar 3ftitter unb öer=

!§eiratt)et, feine ©emal^Iin l^ie^ 3utta (t am 3. 5Jtai) , unb er l^atte 2 Z'6ä)tex,

3lbet^eit unb @ er trüb. 12.55 trat er, ber te|te feine§ @ef(i)le(i)t§, in ben

geiftlid^en ©tanb unb n}urbe 6anonicu§ be§ .^amburger 2)omca)Ditel§ , nac^bem
er bie Ätöfter ©t. ^JJtarien unb namentlich |)immelt)forten Bei ©tabe reid) 16e=

fc^enft, le^terem fogar bie ^au^tbotation gegeben, ©eine Bremifd^en 5)'linifteiiat=

gilter famen mit ©ertrub an Dtto öon 33armftebe (f. Sb. II. <B. 70), ber bafür

ber ^JioBilität entfagte; 3lbel!§eit, meint SappenBerg, fönnte mit §inrid^ ö. .»pamme

bermäf)lt getoefen fein, öielleidit aud) an einen ^Jtarftoart. ?ll§ ^apft 9llejan=

ber VI. 1255 auf fe^r jmeifetfiafte ^itngaBen t)in bem (SrjBifc^of ^lIBcrt (t>. 23ej=

t)oBebe) bon üiiga auftrug, ein Si§tt)um ^arelien auf einem ben nowgorobfd^en

9tuffen erft aBjunetimenben Territorium ju errichten, mälilte biefer baju feinen

SJertoanbten f^. , ber aBcr erft 1268 otS lBif{i)of nac^ttjeigBar ift, fein 33i§t^um

felBer aBer nid)t Behaupten fonntc. ^Juaifibcm aBer 5Bifii)of ^Iteranber öon S)or=

|3at am 18. geBr. 1268 Bei äöefenBerg gegen bie Ütuffen gefallen h)ar, tourbe

er 3um 33ifd§of öon 3)orpat ^joftuürt unb im S)ecemBer b, ^. ober Januar
1269 gemeint, ^nbeffen bur(^3og er 1268 unb 1269 S)eutfcf)tanb at§ i?reuä=

prebiger; erft im 3Binter fam er nad) Siötanb, na'Eim am f^elbjug gegen bie auf

Oefet eingefaEcnen Sitt^auer tt)eil unb am 16. ^eBr. 1270 an ber @i§fdt)Iad^t

Bei .^aruffen, f(f)cint aBer erft feit 1274 bauernb in ßiölanb gcBlieBen ju fein,

1280 unb 1281 mad)te er bie f^-elb^üge be§ ©c^toertorben§ gegen ©cf)amaiten

unb ©emgaHen mit. S)en .^anbet ber beutfcfien ^aufteute fud)te er öon 5lott)=

gorob aB^ulenfen. ©rfranft in 9iebal am 15. S)ec. 1284, ftarB er am 4. S)ec.,

ni(^t öor 1285 unb nidit nad^ 1289, ha im 'iJloöemBer 1290 fd)on üBer fein

(SrBe ge'^anbelt mirb. 2)ie§ mar nad^ ©tralfunb gelangt, öom dürften Söijfaf

öon Ütügen mit S5efd)Iag Bctegt, aBer öom ^lofter .spimmelpforten, rool bem Bei

©tabe, unb öom Srudife^ ^Jlarfroart, öictleidit bem unBefannten ©ema^l ober

©ol^ne feiner 2:od)ter 5lbell^eit, Beanfprud)t.

2ltte ^ad)toeife finb 3ufammengefteIIt in Dr. ^^f. ®- ö- 33ungc, Siölanb,

bie Söiege ber beutfc^en 2öeit)Bifd)öfe, @. 77
ff. unb Äraufe im 5lrd)iö be§

©taber S5erein§ für ®efd). k. V. ©. 456 ff. S)ie ©tammtofel ibid. I 3U

©. 185 naä) Mon. Germ SS. XVI. p. 374. Traufe.
(^ricbrid) II. mit bem filBemen Sein, Sanbgraf öon .§eff en = ipomBurg,

mürbe am 30. ^ai/9. Sfuni 1633 aU fünfter ©ol^n be§ erftcn ßanbgrafen öon

|)effen=§omBurg ,
^ri^brid) I. unb beffen ©ema'^lin 5Jlargaretf)e ©üfaBet^ öon

Seiningen=SöefterBurg geBoren. Sereit§ in feinem fünften Sa^i'e öerlor er feinen

a^ater (f 9./19. ^ai 1638). S)ie ?5folgen eine§ im ^. 1648 bur^ einen un=

glüd(id)en ©turj erlittenen ©d)enfelBrud)e§ nötl^igten il§n, ba§ 23ab ^fäffer§ in

ber ©c^toeij ju Befudien. 2U§ Balb barauf ber ©enerat Surennc mit feinen

jlruppen in bie ^ät)e .^omBurgS fam, mürbe x^. öon feiner Butter bem fran^

3öfif(^en ^-clblierrn entgegen gefanbt , um meitere S)rangfale öon bem burc^ bie

©türme be§ langjäl)rigen ÄriegeS Bereits fd^toer l^eimgefud^ten Säuberen aBju»

töenben. 2;urenne fanb an bem Jüngling fo großen @efat(en, bo^ er it)m fein

SeiBregiment 3U ^^ferb anBot unb il)n auf feine Soften reifen unb für ben ßrieg§=

bienft auSBilben laffen toottte. Sebod§ ber 5>lan fd)eiterte an ber Söeigevung

ber Butter 5riebri(^§ , meldte öor3og , it)ren ©o'^n junäd^ft auf bie 3l!abemie

nadt) ©enf 3U fdt)iden. 25on (Senf au§ Befuct)te er einen 2:i)eil ;3talien§ unb

f^ranfreidt)§, moBei namentlidt) atte§, toaS ba§ i?rieg§tt)efen Betraf, fein :^ntereffe

in Slnfprud) nalim. 2ll§ ^axl X. ©uftaö ben fdt)lüebif(ien Sl^ron Beftieg Quni
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1654), eilte f^. nad^ ©tocf^olm, um in ha^ f(i)tDebtfc^e ^en einzutreten, ©er
Völlig ernannte i'^n jum CBcrften unb beauftragte i^n, ein beutf(^e§ 9teitcr=

regiment ju rterbcn. S)en ©efo'^ren einer 23ergittung an ber Saret be§ ©raien

ßönigSmarf unb eine§ (5d)iif6ru(i)§ aur ber Ueberiaf)rt nad) $i)eutfd)tanb ent=

ging er glücfli(f), warb in granffurt a. Tl. fein 9tegiment unb führte e§, einen

untertt)eg§ aufgebrochenen ^lufru^r ber ©otbaten mit großem ©efctiicf ftillenb,

in baö ipauptquartier Dor Sandig. @in unglücftid)er ©turj mit bem ^Pferbe,

ben er f)ier nacf) einem eben fo fül^nen toie erfotgreidien ?fteiterangriff erlitt,

maifite il^n längere ^^^t fampfunfäliig. 91acf) feiner äöiebergenefung nal)m er,

unterbeffen jum ©eneratmajor aufgerüiit , an ber Belagerung öon ^open^gen
Zi)di. -Ipier töbtete i^m am 19. 29. i^an. 1659 eine @ef(i)ü^fugel ba§ ^^ferb

unterm Seibe unb jerfc^metterte U)m ba§ linfe SSein, fo ba^ e§ nur noc^ an ber

großen ©e^nc ^ing. %xo\§ be§ furc£)tbaren ©{f)mer3e§ befa^ er noä) .ßraft genug,

bie @el)ne felbft ju bur(|fci)neiben. 3}on einem £ünftlid)en Sein mit ftlbernen

(SJelenfen, todäjt^ er fortan trug, erhielt er ben SSeinamen „mit bem fitbernen

Sein". 5^aci)bem er in .^omburg feine -Reifung abgemartet l)atte, toobei er bie

©cE)merjen ber bereits branbig getoorbenen Söunbe burd^ Gleiten unb SfiQei^ äu

bergeffen fuc^te, eilte er mieber nacf) Scfimeben. Äart X. ^atte i^n jum @tatt=

lialter Don ßiötanb beftimmt, aber nacE) bem Xobe be§ ^Dnig§ (t^reötuar 1660)

macl)te fiii) bie nationale (Siferfuii)t ber ©cfiweben gegen i^. in fo öerle^enber

Söeife fü'^lbar , ba^ er bor^og , hen fcfimebifd^en 2)ienft 3U berlaffen. 2lm

r2./22. ^JUai 1661 bermäl)tte er \iä} 3u ©tod^olm mit ^argaret^e, %oä)kx be§

fd^toebifc^en 9leid^§rat]§e§ Slbra'^am Sra^e, ©rafen öon 2öifing§burg unb 2Bitttoe

be§ ©rafen So'^ann Drenftierna (geb. am 28. ^uni/S. i^uli 1603). S)ie ^ei=

rat"^ mit biefer bereits bejahrten grau beriüicEelte i^n in einen ©treit mit bem
gürften ^einrid^ Submig öon ^affau=£)illenburg , mel(i)er ältere 9i;edE)te auf bie

J^anb ^J^argaret^enS ju ^aben glaubte. S)ie reidl)en, i^m öon feiner ©ema^lin

3ugebrad^ten 9Jtittel benu^te er jur grmerbung bebeutenber @üter. ©o taufte

er bie 2temter Söeferlingen unb Söinningen im ^alber[täbtifci)en, ^ötensleben

im ^Jlagbeburgifd^en unb ^Jleuftabt an ber S)offe in ber 5Jlar! Sranbenburg.

2e|tere§ überlief er 1694 gegen ba§ 2lmt DebiSfelbe bem Äurfürften griebricl) III.

öon Sranbenburg unb öerfaufte bemfelben aud£) Söeferlingen. 3lm 15. /25. 3Jtai

1669 ftarb feine ©ema^lin nad^ finberlofer @^e, morauf er fiel) am 23. Octbr./

2. Dloöln:. 1670 mit Souife glifabett), Soc^ter öer^og Sa!ob§ öon ^Urlaub unb

Safe be§ großen ^urfürften ^yriebridE) Söil^elm Don Sranbenburg (geboren am
12. /22. 2luguft 1646) öerfieirat^ete. £)iefe Serbinbung öeranta^te feinen Ueber=

gang öon ber lut^erifcl)en jur reformirten Oleligion unb ftel)t in Se,5ie£)ung ju

feinem Eintritt in branben6urgif(^e S)ienfte. 2)er j?urfürft ^yriebric^ 2Bill)elm

ernannte i^n am 9./19. S)ecember 1670 jum (Seneral ber ßaöatterie unb über=

trug i^m ^mei ^a^re fpäter (am 9./19. 3lnguft 1672) ba§ (^ommanbo über

fämmtü^e Gruppen be§ Äurftaate§. ^n biefer Stellung gelangte g. auf ben

@ipfel feines friegerifcl)en 9lul)meS burcf) feinen l)erDorragenben 5lntl)eil an bem
glänjenben ©ieg bei gel)rbettin (18./28. i^uni 1675), mo er al§ Sefel^lS'^aber

ber Sor^ut ben ^ampf eröffnete unb fict) als fülinen unb gef(i)idften Üteiterfü^rer

bemä'^rtc. ?ludl) beim SlbfdEilu^ beS griebenS öon ©t. ©ermain mürbe er öon

bem ^urfürften öerlnanbt. 9la(f) bem ünberlofen Jobe feineS ätoeitälteften

SmberS, beS jur fatl)olifdl)en Oleligion übergetretenen fpanifdEien 6aöalleriegene=

ralS ©eorg 6t)riftian (t l./ll. 3luguft 1677) lüfte er baS öon biefem an §effen=

S)armftabt üerpfänbete 2lmt ^omburg Dor ber ^ö^e toieber ein (1679) unb

na:^m fortan bafelbft feinen Söol^nfi^. 2lm 27. 3lug. 7. ©ept. 1681 ftarb aud§

fein ältefter Sruber, Sanbgraf SSil^^elm (5l)riftopl) , ol^ne männlidt)e Ülac^fommen

äu l)interlaffen. fy. tribmete fidl) nun ganj ber giegierung feineS SanbeS. S)a§



522 Sfriebrid^ I., S. b. Reffen.

öon Sanbgvaj 3Bit'f)eIm 6'^nfto|)'£) inne geljaBte 5lmt Singcn'^eim mu^te et bcn

58erträgen flemä^ an ba§ <<pau§ |)ejfen=S)ai-inftabt jurücfgeben, erlangte ahtx eine

@elbentfrf)ä'bigung. 9ln bei* ©teÜe ber unanfetinlidjen alten S3urg äu ^omburg
baute er ba§ jeljige ftattlic£)e ©d)to^, beffen @5runb[tcin er im 3f 1680 legte.

3)ie öerjaüenen Salinen fe^te er lieber in ©tanb unb fteigerte i'^ren Ertrag.

S)urct) bie Seiben be§ 30iät)rigen ^riege§ toar bie ^a^l ber ^öeböllernng unb

ber SCßol^lftanb be§ 8anbe§ |et)r gejunfen. i5- beförberte balier eifrig unb mit

beftem Erfolge bie ßinttianberung geioerbflei^iger 2lu§länber, woäu il)m namcnt=

lid^ bie S3ertreibung ber ipugenotten au§ ^^i-'infreici) @elegenl)eit bot. ©o
grünbete et 1686 bie ^euftabt -Spomburg, bie balb bebeutenber mürbe ol§ bie

3lltl"tabt, im folgenbcn Sat)i-'e bie fcl)nett p großer S3lüt^e gelangte franiöfifc^e

Kolonie ^^riebric^Sborf unb übermie§ im 2f- 1697 öertriebenen 2Balben]ern au§

^piemont ba§ müfte Sorj S)ornt)ol3t)aufen. Dcad) bem am 16./26. S)ec. 1690

erjolgten Sobe feiner ^toeiten @emal)lin fc^ritt er am 15./25. 5RoO. 1691 jur

brüten 6t)e mit <Bopt)k 6t)biHe, Slod^ter be§ ßJraien 3fot)ann ßubtoig öon ßei=

ningen=C^eibe§l)eim, geb. am 14. 24. ^uli 1656. gr ftarb am 24. ^an. 1708

äu .'pomburg. 6in ^a^x öor feinem 2:obe Ijatte er bcn ^önig ^arl XII. öon

©djtüeben ju 5lltranftäbt befud)t unb mar öon bemfelben in ber elirenöottften

SBeife aufgenommen roorben. 93on feinen 15 i?inbern (12 ätoeiter unb 3 britter

Q^t), öon lt)el(i)en \i)n 7 überlebten, mürbe fein ©ol)n ^^riebrid) Sfalob
(geb. am 19. /29. ^ai 1673) fein mürbiger ^ladjfolger. f^. öereinigte bie 6igen=

fdjaften eine§ tüd)tigen ^}{eiterfü^rer§ mit benen eine§ tt)ol)lmollenben unb meifcn

9iegenten. @ein entfc^loffener unb praftif(^er ©inn ftcl)t in birectem ©egenfa^

ju bem meid)licl)en romantifd)en SBefeu, mit melc^em i^n .speinric^ ö. .^leift in

bem £rauerf|jiel „^rin,^ i^fi-'^ebric^ öon ^omburg" bargeftellt "^at.

^arburger 5lrd)iö. De Yerdy du Vernois, Ilistoire de Hesse-Hombourg,

Seil. 1791, ©. 75—135. 9tommcl, ®efd). öon ipeffen, 33b. IX. 6. 467

bi§ 472. ^. &. Aöamel, griebrid) II. mit bem filbernen 58ein, Sanbgraf öon

^effen=.spombutg , ^erl. 1861. ^. &. .Spaniel, ^effcn=^omburgifd)e 0{eim=

6:^ronif, 2. 2lu§g., ^omb. 1866, ©. 205—223 (mo intereffante 33riefe grieb=

tid)§ unb 9lufäeid)nungen au§ feinem Seben öon feinem J?ammerbiener Sodann
^5orffen). S)ie (5d)lad)t bei ge'^rbeEin unb ber ^rinj öon .öeffen=.'pomburg in

2B. ©d^mar^, Silber au§ ber Sranbenb.=«t5reui ®ef^id|te, 23erl. 1875.

ö. Söi^leben unb .^paffel, ö-el^rbellin, SSerl. 1875. 3lrtt)ur 2öl)B-

g-ricbrifl) I. , Sanbgraf öon Reffen, 5?önig öon ©c^meben, geboren

28. 5lpril St. v. 1676 ju (faffel, t 5. 9lptit st. n. 1751 ju ©tod^olm, btitter ©ol)n

be§ tegierenben ßanbgrafen ^aii unb feiner ®emal)lin ^aria 5lmalia öon Äur=

lanb. S)urd) ben frül^en Xob feiner beiben älteren 33rüber ©rbprinj geworben,

geno^ er eine fe'^r forgfältige ßrjie^ung unter ber Seitung be§ Dberften

3)u 9lofet); er lernte franjöfifc^, italienifd), etma§ lateinif(^ unb befd)äftigte \\<i)

öiel mit 5Jlatl)ematif
, ^^''^^^^^ ^^"^ ^^^ Sngenieurmiffenfd)ait. ^u meiterer

SluSbilbung reifte er im |)etb[te 1693 nad) ben 5^ieberlanben , mo er auc^ bie

Hniöerfität Utrecht befud)te, unb brad)tc bie näd^ften 3iat)re t^^eilg bei bem ^eete

3öill)elm§ III. öon ©nglanb ^u (ber il)n 1696 ^um Generalmajor ernannte),

t^eilg auf Steifen burd) bie ©dimeij
,

Italien , S)änemar! unb Sranbenburg.

^aä) Seenbigung be§ Krieges öertraute il)m ßanbgraf .^arl im ^. 1699 füt

bie S)auer feiner italienifc^en Steife bie ütegierung feine§ Sanbe§ an, bie er pt
3ufriebenl)eit feine§ 35ater§ fül)rte. Sine ru"^igere 3eit 'iä^mx füt il)n ^u be=

ginnen, at§ et ftd) am 31. gjtai 1700 mit ber lieben§mürbigen ^rin^effin ßouife

S)ototl)ea ©opl)ie, 2:od)ter.^.{yriebrid)§I. ö-^ßreu^en öermäl)lte. ©d)ünba§er[te ^af)x

ber glüdlic^en, menn and) ünberlofen @l)e ftörte jebod) neuer .^tiegSlärm. 6§ mar
felbftöetftänblid^ , ba^ ber ©o^n be§ ^atriotifc^en Sanbgrafen Äarl, ber ®ro^=
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neffe bc§ ©vo^en ^urfürften an bem allgemeinen Kriege gegen Subh)tg XIV.
%i)t\i naijm unb ]o fämpfte er benn at§ f^fü'^ver be§ t^eil§ im f)ottänbifcf)en

tl^eitg im englifdfien ©olbe fte^enben ^e|fi|rf)en ."pilyScorpS mit 3(u§äei(i)nung am
5liebev= unb OBerrfiein, in ©übbeutfc^tanb unb Ofteritalien; im ^. 1706 wui-be

er fjoÜänbifd^er ©eneral ber Saüatterte unb ertjielt im SSerlauje be§ .Krieges

äum öfteren ba§ felBftänbige ßommanbo größerer ätfif^eitungen. ^Jli(^t immer
gtücCIic^ in feinen Unterne"§mungen ern)arb er fi($ bod) ben ütu'^m großer per=

jönüdier Slapferfeit unb tü(^tigcr ^^ü'^rung. (5d)on im ©ecemBer 1705 mar
Souife 2)orotf|ee geftorben unb nocf) mät)renb be§ Krieges gef($at)en bie erften

einleitenbcn ©c^ritte ju einer jtreiten SJerrnä'^Iung. Sanbgraj ^arl l§atte 1709
bie einjige nod) leBenbe ©d^mefter be§ finbertojen ©(fimebenfönigS j?arl§ XII.,

bie öorau§[i(^tIi(^e (Jrbin ber ^rone in 25orj(f)tag geBra(^t; aBer ber unglüiiüd)e

S5erlaui be§ norbifc^en Äriege§ ftörte bie 23ert)anblungen unb erft @nbe 1714

gelang e§ Äarl§ XII. 3uftimmung gegen ba§ SlngeBot eine§ '^ejfiftfien §üli§=

corp§ ton 6000 5!Jlann ju erhalten, ba§ bem Äbnig um |o tt)ertf)t)oIIer jein

mu^te , al§ er fid) in größter @ile au§ ber liürfei nacf) ^ommern BegaB , um
biefc ^roüinj gegen bie i"^n je^t bon aKen ©eiten Bebrängenben O^einbe ju t)er=

tf)eibigen. S)ie 25erfu(i)e i5fi^iebri(i)§ unb jeine§ 3}ater§ eine 3}erföf)nung Ä?arl§ XII.

mit feinem augeuBüdtücf) gefä^tlii^ften ©egner, bem Könige bon ^reu^en, t)erBei=

anführen, fct)citerten an bem ftarren ßigenfinne be§ erfteren, ben ^^riebric^ aucf)

|)erfönli(^ in ©tralfunb nid^t jum 5^acE)ge6en Betoegen fonnte, ^m Januar
1715 iuf)r biefer nacf) ©c£)meben t)inüBer unb feierte am 4. 2lpril feine Siermätitung.

S5on feinem ©(fituager jum 58efe'^lsf)aBer aEer 2:ruppen im eigentlid)en ,^önig=

reid) ernannt, traf er bort mit ben geringen berfügBaren ^Ritteln bie nött)igften

3}orfel^rungen gegen einen Bcfürtfitetcn Sinfatt ber 3tuffen unb S)änen unb nat)m

auc^ naä) ber ^MU1)x bc§ ßönig§ an ben ferneren .kämpfen 3lE)eiI. 2t(§

^arl XII. om 11, S)ecemBer 1718 fiel, toar ba§ £anb in ber äu^erften SJer»

mirrung, feine Gräfte maren erfdjöpft, bie ^einbe rüfteten fic^ 3um ©infaE, eine

@rt)eBung be§ 2lbel§ gegen bie fouberäne ©emalt ber .^rone brot)te auS^uBred^en

unb Bei attebem festen burc^ bie 5(nfprü(f)e be§ §er(5og§ ,^arl |^riebri(^ bon

.^olftein ein 2t)ron[treit Beborjufte^en. 3I6er bie S3erf)aftung !§oIfteinif(^er

5lgenten, Befonberg be§ 33aron ©ör^, bie S}er3ic^tleiftung ber neuen Königin

Ulrife (äteonore auf bie botte ©ouberänetät, bie ^roclamirung be§ 3öa^(reic^c§

unb einer ben ©tänben freiließ üBergro^e 9te(^te einräumenben 35erfaffung Be=

feitigten bie nädifte ©efa'^r; al§ @eneraliffimu§ f)iett g. bie 9lu'^e im Sennern

aufrcd)t unb auct) mit ben fremben 5Jlä(f)ten fc^to^ man in ben näc^ftcn ^a'^ren

einen jmar bemüt^igenben boc£) uoftimenbigen ^-rieben. ;3^n5tt)if(^en mar g- t^uf

2öunf(i) feiner ®ema"^(in bon ben ©täuben jum Könige gemä^It morben il720

^px'ii 4), auf (Srunb einer Sßa^^kapitutation , bie if)n 3toang jur lut^erifc^en

^ird^e üBerjutreten unb ben ©tänben neue 3}orrec§te gemährte. 31 Satire lang

ift er ^önig gemefen unb man(i)e§ ©ute gefd)a^ namentlid) in ber erften <^älfte

feiner 9tegierung, mä^renb ber einfic^t§boIIe (Sraf >g)orn ßauäleipräftbent war.

S)urct) glücEIi(^e ©efe^e f)oBen fid^ SlcEerBau, .gjanbel unb ©d)ifffalt)rt, mehrten

fidf) bie ©infünfte; bie bon ben Dtuffen jerftörten SSergmerfe mürben ^ergefteEt

unb bie feit langem borBereitete @efe^e§cobification 1736 boEenbet; burdt) 25er=

ftärtung ber i^totte berme^rte man bie S}ert^eibigung§h-aft be§ Sanbe§. Uni=

berfität unb ©ct)ulen mürben gepflegt unb eine $lfabemie ber SBiffenfd^aften ge=

grünbet. 9lBer bie perfönlic£)e Söirffamfeit be§^önig§ toar Bei aEe bem gering.

3m ©runbe regierte ber 3lbet, jumal nai^bem bie 2tnfprüif)e be§ 33auern= unb

35ürgerftanbe§ auf ©leic^fteEung im 9ieid^§tage ^urücfgemiefen maren; bie SBe=

ftreBungen be§ ^Bauernftanbeg auf Me{)rung ber föniglidf)en 5Jlad^t fül^rten nur

bat)in, ba^ man jeben toeiteren 9}erfud£) baju bem Sanbe§berrat|e gleid^fteEte.
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^er Äi3ni(j ^otte tüenig Meä)h unb faft nur bie 5}3[licf)t, bie ^ef(^(üffe be§

SfieidiitageS unb Üteic^Sraf^eS au§äujü^ven. SBegreifliti) ba^ fid) i^. naä) einigen

fd)ü(i)tei-nen 33etfu(i)en bon iebet 6inmifrf)ung in bie 5poIiti£ möglii^ft fern I)ieU;

je naä) bem öortoiegenben ©influ^ bet Be[to(^enen 5parteifü'^rei' |d)Io| fid) @(i)tt)e=

ben§ 5ßotttif balb {^vanhei^ balb 9tuBIanb an. 31I§ e§ 1738 bev fvanäöfifcfien

^Partei gelungen wax, ben (Srajen .g)orn ju ftürjen, hieb ©(i)treben unauj'CiaUfam

pm Äriege gegen 9lu§tanb. }^. "^atte aBgerattjcn; at§ aber ber ^rieg be=

fcC)loffen UJQV, toottte ei; nic^t ^utüdMeiben unb erbot \iä) bie 2;ruppen felbft ju

jüt)ren (1741): in ben ^öfli(i)[ten 3tu§brücfen fcf)lug man it)m bie§ ab. '"'Radtj

3tDei Sfa'Cjven fc^mäljlicfier j^ämpfe unb S5er!§anblungen !onnte ber SSerluft i^'mn=

lanb§ nur babnrd) abgeroanbt merben , ba^ ber üon ber ruf[if(^en .^aiferin be=

günftigte 33ifc^of öon (Sutin, ^^Ibolf griebrid) öon .^olftein jum X'^ronfotgcr et=

toä'^tt trarb (lUrife Eleonore ttjar im 5toöember 1741 finberIo§ geftorben).

©einem Sater bem ßanbgrajen Äart lüar 5-. bereits im ^. 1730 in ber nomi=

netten 9tegierung ber ßanbgrajfc^aft .!peffen=6affet gciotgt. 5luf einer 9ieife in

biefeS ©rblanb, bie if)m bie f,^n:)ebifd)en ©tänbe im ^. 1731 geftatteten , über=

lie^ er bie 'Regierung befjelben gänjlid) feinem ^lüeiten Vorüber SBil^elm

(f. biefen) unb trat bemjetben aucf) alle feine ^nfprüd^e auf bie 1736 ber 2anb=

graffc^aft anl^eimfattenbe ©raffdiaft ^anau=^in3enberg ab. @r ri(^tete jtnar

eine ^effifdie ßauilei in ©tod^otm ein unb unterftütjte bie ^ntereffen be§ Sanbeä

auf htn 9teirf)§tagen burc^ feine pommerfct)e ©timme; im übrigen ühk er auf

bie 33ertt)a(tung unb ^4>otitif faft gar feinen ©influ^ au§
,

fonbern lie§ feinem

trüber t)ierin ,5iemlic^ freie -panb. ^^'i^icbric^g (S)efunb!)eit roax in früt)ercn

Satiren öortreffüd) , obtool er im fpanifdien (ärbfolgefriege unb in ^Jtortuegen

me'^rfad) öertounbet tüorben toar; fpäter litt er öielfac^ an ©teinfdimerjen

:

1738 bradite i^n eine ^ranftieit bem 2:obe nat)e. 2)a xn'i)xtt \i)n 1748 ber

©d)tag unb feitbem fiec^te er baf)in, bi§ il^n am 5. 2lptit 1751 ber Xoh ertöftc.

@r ttiar tion f)o^er ©eftatt , fräftig gebaut , in feiner S^ugenb (eb^ft , im 2lttcr

milb; fein guter 33erftanb, feine ©ered^tigfcit, SiebenSmürbigfeit unb @üte werben

gerühmt; aber e§ fet)tte" i^m ba§ 3}erftänbni§ für bie fd)mebifd)en ^uftänbe unb

bie Energie, mit ber allein er fo f(^rt)ierigen 3}er^attniffen fi(^ ^tte gett3a($fen

feigen fönnen. ©eine 2iebling§befd)äftigung »ar bie ^agb, ber er einen großen

Stfieit feiner 3"^ loibmete. Sind) ben g^rauen toar er nidit ab^olb unb ^attc

bon ber Zoä^tn be§ fd)lüebifd)en 9teid)§rat^e§ ©rafen Saube eine 2;oc^ter unb

^wei ©ö^e, bie 9teid)ggrafen bon .Ipeffenftein.

''JJlarburger ©taatSarc^ib. — ©töpter, @efd)id)te ©djmebcng unter g^rieb=

rtc^ I. Manuscr. Hist. fol. 56 ber ßanbe§bibl. in ßaffel. — J3eben unb

Sl'^atcn beg Königs bon ©djtoeben f^riberici, 1736. — ®efd)t(^te unb S^ten
5rieberid)§ J^önigS berer ©(^toeben, 1744. — ölommct, ^^riebrid^ I. in @rf{^

unb ®ruber§ attgemeiner Sncl^ctopäbie. — 6. ^^errmann, (Suftab III. unb bie

poUtifd)en tßarteien ©d^toebeng im 18. ^al^rtiunbert. I. (|)iftorifc^e§ Staf($en=

buc^ 1856). — (&^rengebä^tni^i?önig§5nebri^§I., 1752.— 3lnbr. ^-im^,
Berättelser ur Svenska Historien. Sb. 31 — 38. 1875. Dteimer.

?5'ricbri^ II. , fianbgraf bon ^effen=6affet, einziger ©o^n be§ 8anb=

grafen aBil'^elm VIII. unb beffen ©ema^lin 5Dorott)ca Sßil^etmine bon ©a(^fen=

.3ei^, tt)urbe am 14. ?luguft 1720 im ©d^Ioffe ju Gaffel geboren, ©eine @r=

Met)ung leitete ber Oberft ^luguft 9Jlori^ bon 2)Dnop unb neben biefem 1726
bi§ October 1733 ber ^^rofeffor i^ean ^ßierre be (Sroufa^ au§ Saufanne, ^n
^Begleitung biefer bortrefflid)en Männer föurbe f^-. ju feiner tueiteren 9lu§bilbung

im ^Jlobember 1732 nac^ bem i"^m bereite burd) frü'^eren zeitweiligen 3lufent=

f)Q.lt betannten @enf gebrad^t, too er mit furzen Unterbrechungen bi§ jum ?luguft

1737 blieb. 6r geno^ bafelbft ben Unterricht ber bebeutenbften ^^rofefforen ber
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3l!abemie, öon tnelc^en ev in feinen S3rte|en in bie .^eimafE) ben ^Jtaf^ematifer

ßatanbrin unb bie ^uiiften Nieder nnb Surlamaqui (leiteten mit S3orliebe)

nennt ©eine Set)rer rühmten an if)m tefi'^aften ©eift unb rofdie ^Jlufjaffunö§=

gaBe
, fie tabetten feine me^x unb met)r {)ei't)Dttvetenbe 33erQnÜQung§fud)t. ^m

5Jtai 1740 öerniäf)lte er fidt) mit 5Jtaria, 2:o(i)tei- ^önig ©eorg§ Jl. öon ®i-o^=

Britannien, einer öon if)ren Si^^tgenoffen megen i^ter eblen 6t)Qra!tereigenf(^aften

!^o(^t)eret)rten 5prin3effin, bie jebod) einen bleifienben ßinftu^ auf ben unt)eftän=

bigen ©inn it)re§ @ema^l§ um fo toeniger ju getüinnen bermodite, at§ biefen

ber 5lu§bru(i) be§ ö[terrei(^ifd)en @rl6foIgefriege§ balb öon it)rer ©eite ri^. ^§.

ffiat feine erften Ärieg§bienfte im ^. 1741 at§ (Seneralmajor unter bem GBer=

16efef)l feine§ 35ater§ bei ben in engtif(i)cm ©olbe fte'^enben ^effifdtien Slru^ipen

gegen bie in SBeftfalen eingebrungenen ^ran^ofen. ©egen biefelben fdmpfte er

audi) in ben Beiben fotgenben ^a^ren unter bem ßommanbo feine§ O'^eimS, be§

^ringen ©eorg öon |)effen in ben ßfterrei(^if(i)en Dlieberlanben unb am 9t^ein.

3t(§ in golge ber grantfurter Union (22. mal 1744) ein ^effif(^e§ 6or|3§ 3u

ben ©(paaren ^aifer J?arl§ VII. ftie^, er'^ielt ^^. aU ©eneraUieutenant ben £)ber=

befet)l über baffelbe unb toar bei ^Befreiung ber baierifc£)en Srblanbe be§ j?aifer§

t^ätig. 9la(^ bem Zohe ^axU tomhen bie "^effifd^en 2:ru|)|3en unter bem 6om=
manbo be§ ^rinjen mieber an ©nglanb überlaffen unb foEten jur 23efämpfung

ber i^ranjofen in ben 9iieberlanben öermanbt merben. S)a jeboct) ber öon bem

f(^ottif(^en ^rätenbenten .^arl @buarb ©tuart erregte ?lufftanb in gefährlicher

SBeife um fid^ griff, fo n^urbe x^-. mit ben Reffen nad) ©cfiottlanb gefanbt, too

er im ^^februar 1746 lanbete. Sei Dämpfung ber ©mpörung jetctinete er fid)

im (Segenfa^ 5U bem ^erjog öon Sumbeiianb burct) '^umaneS SSene'^men au§,

meS^alb il)m bie ©tabt ©terting ba§ g'^renbürgerredjt öerliet). 9lad)bem burd)

bie ©d)Ia(^t bei ßutloben (27. 3Iprit 1746) bie ^ac^t be§ ^rätenbenten ge=

brod)en mar, fe'^rte fy. über ßonbon gu bem ^eere in ben 5heberlanben jurücE,

mo er, im ^ax 1747 ^um ©eneral ber ^effifdjen Infanterie ernannt, bi§ gum

2lbf(^lu^ be§ Slac^ener grieben§ blieb. Salb barauf t^at er ben öer][)ängni|=

öolifteu ©(^ritt feine§ ßeben§ : Söä'tirenb eine§ 23efud)e§ , ben er mit feinem

S5ater im g-ebruar 1749 bem ^urfürften öon 5?öln 6temen§ Sluguft öon ^Baiern

3U ^Dleu'tiauS bei ^aberborn abftattete, trat er öor biefem ^ird)enfürften tieimlid^

3ur römifdi^faftioUfdjen Äird)e über. 6§ toar bie§ jeboc^ nur ber formelle 5lb=

fdilu^ einer lange im S5erborgenen fid) l^in^ie'^enben 33etoegung, beitn f^äben auf

bie ä^crbinbungen be§ ^rinjen mit ^aifer ^art VII. unb beffen baierifc^em ^aufe

^intoeifen. S)em ^urfürften 6Iemen§ Sluguft gebü'^rt ein l^eröorragenber 5ln=

t^eit an bem 23e!el)rung§toer!e, bei bem aud) SSeäie^ungen 3^riebrid)§ ju fatl§oli=

fdjen ©amen öon ßinflu^ getoefen ^u fein fd)einen. S)ie SSetoeggrünbe , toel(^e

ben bereit§ im ^. 1742 mit feinem reformirten (Stauben un^ufriebenen grinsen

bei bem 9ieligion§toed)fel leiteten , toaren
,

feinem im ©runbe toenig religiöfen

©inn entf|)red)cnb,.ni(^t bogmottfd)er, fonbern äu^ertidier Statur, ©einer ^^h-ac^t=

liebe imponirte ber ©lanj be§ fat^olifd)en 6ultu§, toät)renb bie bürgerlid)e (Jin=

fad)^eit be§ reformirten @otte§bien[te§ unb ba§ 3uvüdgel^en auf bie Sibel , in

toetdier er ber |):§itofo|)'£)ifd)en 9lid)tung feiner 3eit gemäfe mand)e ©d)toäd)en ju

finben glaubte, i^m mipeten. 2lu(| toirlte tool)l auf il)n ba§ 2;röftlid^e ber

faf^olifäen ^riefterabfolution in ^Jtomenten ber 9teue, toie feine [tarfen Seibcn=

fd)aften fie i^m bereiteten. Siaju famen enblid) (toie bie Elften ergeben) ^0(f=

nungen auf Erlangung ber öotnifd)en ^i3nig§!rone. Sn ben folgenben Sa'^i-'en

fü'^rte g^., tool um ben Uebertritt öor feinem ftrengen 2}ater beffer öcrbergen ju

Jönuen, meift ein betoegte§ 9ieifeleben unb befui^te unter anbern bie ^'ö']e öon

^$ari§, SBrüffel, Sonbon unb 93t'rlin. @rft im ©eptember 1754 erfu"^r ber untere

beffen (1751) jur ütegierung gelangte Sanbgraf 2Bilt)elm ben 9leligion§tocd)fel
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feines ©o'^ncS. (5§ toax bieg ein erfd^üttevnber ©ci)Iag für ben alten, bem

reformirtcn ©lauBen ftteng etgeBenen dürften. 2)od) ergriff er alSBalb mit ber

größten Energie SRa^regeln , um etn)aige (Vo^Ö^^ ^^^ @ef(^el)enen öon ber ^-0=

mtlie feines ©ol[)ne§ unb bem Sanbe abjutialten , unb ^. , überrQf(f)t unb ben

3orn ffineS 93ater§ fürrf)tenb, fügte fid) ben getroffenen ^Beftimmungen. 3n ber

Iberü'^mten !t)effif(^en 3lffeturation§acte öer^id^tete ber (ärbprin^ auf bie 1736 an

.g)effen=Ü'affel gefallene @ra|f(i)aft |)anau=^iün3en&erg, beren Ütebenuen jum llnter=

'^alt feiner fortan getrennt öon i|m tebenben ©emal^tin unb feiner <5öt)ne 3Bit=

^elm (giac^jotgcr feines a3ater§, geb. 1743), ^arl ^geb. 1744) unb ^friebrirf)

(geb. 1747) beftimmt tourben ; er öerft^rad), nad) feinem fünftigen 9legierung§=

antritt ber !att)olifc^en ^irct)e au^er feinem ^riöatgotteSbienfte ni(f)t baS gcringfte

roeitere 9led)t einzuräumen , aKe ßntfc£)eibungen über fird)li(^e ?tngetegcn^eiten

bem ge{)eimen 5Jtinifterium unb ben ßonfiftorien p übertaffen unb ju (5taatS=

bienern, tt)ie bi§t)er, nur ^roteftanten auäune'^men. 3)ie ^ffefurationSacte Würbe

unter bie ©atantie ©ngtanbS , 5preu^en§ , be§ ebangetifd)en i?Dr|}er§ gu 9tegenS=

bürg , ©(^tt)ebenS, S)änemarf§ unb ber ©eneralftaaten geftellt unb ben f)c|fif(f)en

Sanbftänben baS 9ted)t eingeräumt, nöt~^igen "^aü.^ bie .spülfe biefer ©taaten in

^nfprucf) 3U ne'^men. 2)ie Strenge biefer SSeftimmungen erregte ben lebt)aften

Unwillen ber tatt)oüf(^en ^^artei , mctd^e eS bei S3etet)rung be§ @rb))rin3en auf

mel^r alS auf bie ©ehjinnung feiner ^erfon abgefel^en f)atte, unb c§ beginnt nun

ein öon bem SBiener unb furfölner Jpofe auSgel^enbeS, aud) bon t\-ranfrei(^

unterftüt^teS öern^idelteS 9tänfefpiel, um \^. jum 9Biberruf ber ^ffeturationSacte

unb 5ur gtuc^t nad) SBien 3U bemegen, Voo er in l^o^er militärifd)er Stellung

ben 31üb feines 33aterS abniarten folltc. %\t\t 33eftrebungen ert)alten eine tiefere

Sebeutung burd) it)ren engen 3ufflnimen't)ang mit ben ge'E)eimen 9}ovfbielcn beS

fiebeniät)rigcn .Krieges ; eS galt, ba man ben %oh beS alten Sanbgrafen für

nat)e bet)orftel)enb l)ielt, bie fünftige ^arteiftellung .^effenS 3U beftimmen. 3^ür

biefe 3^ecfc würbe ^. beftänbig in gefd^icfter SÖeife bearbeitet. 3)ie 5lufgabe

übernal)men eine ücrwitttttete @räfin bon Veiningen (felbft ßonbertitin) unb it)rc

^^oc^ter, bie '^^rinjejfin üon fiömenftein^^tofenberg ju ^^^ranffurt, fpäter bie £anb=>

gräfin ^aric ©obl)ie tion i^effen='}iotenburg unb i'^r ®emal)l Öanbgraf 6on=

ftantin. .»pinter allen biefen ^erfonen aber ftanb alS gel^eimer Seiter ber bfter=

reid)ifd)e ÄreiSgefanbte ju gr'anffurt, ®raf ^^^ergen. 3^., tt)eld)erfid) bereits toäl}renb

eines 5lufentl)alteS ju .^amburg (gebruar bis ^uni 1755) mit bem bortigen

Dfterreid)ifd)en ©cfanbten ©rafen gtaab unb bem 9tcid)Sl)ofrat'^ 23aron Äur^rod in

Sßerljanblungen eingelaffen l)atte , unb Welcher bann bei bem il)m üon feinem

mi|trauifd)en 2}ater gebotenen 5lufent:^alt in S^i\\tn (er lebte in 2}ölferS^ufen

unb .g)erSfelb) fc^meralid) bie gemotinten 3evftreuungen ber großen SBelt ber=

mi^te, war biefen planen geneigt , aber fein SBanMmutl^ unb bie 2öad)fam!eit

3Bilf)elmS VIII. bereitelten atte ^-lud^töerfuc^e. So fam eS, ba_^ ^., um feiner

unleiblid)en Sage ju entrinnen, ben, Wie er Wu^te, bon feinem 2}ater gern

gefc'^enen 6ntfd)tu^ fa^te, breu^ifd^e ^riegSbienfte ju ne'^men (3lpril 1756).

3war trat ber äöiener .g)of nun offen für i'^n ein unb fuc^te il)n nod) nad)

feiner 3Infunft in SSerlin jur 3(nnal^me eineS !aiferlid)en (SeneralpatenteS p
bewegen. ?lllein eS war 3u f|)ät, unb 5-., burc^ ben gef^anen ©i^ritt ben

faf^olifdien ßinflüffen entzogen, ftanb in bem nun beginnenben großen Äambfe

auf ©citen berer, Weld)en aud^ fein Spater beitrat. 6nbe W.ai 1756 Würbe er

bon griebrid) bem ©ro^en 3um ©enerallieutenant ber i^nfanterie unb S3ice=

gouberneur bon äßefel ernannt, na'^m fpäter au(^ an ben f^-elbjügen in (5dC)lefien,

S3öl)men unb ©adifen 2f)eil unb Warb im ^^ebruar 1759 @eneral ber Sfnfanterie

unb SSicegouberneur bon 5Jtagbeburg. 2lm 1. S^ebr. 1760 ftarb Sanbgraf 2ßil'

l^elm VIII., unb 5- ti-"tit bie Dtegierung an. @r fanb ein burd) ben langwierigen
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Ätieg ^art mitgenommene^ Sanb öor, befl'en iCeiben im SBevein mit anbeten 6r=

toägungen e§ if)m eine 3eit lang na'^e legten, bie bischerigen ^unbeggenofjen iu

öetlaffen, ot)ne ba^ jcbocE) biefer Schritt ge|(f)a^. S)en bie 9te[igion betreffenben

geftfe^ungen bet 2Iffeturation§afte fam er mit ©emiffenl^oftigfeit natf). 5Dagegen

bemüt)te er fid) lange, aber DergeBUc^, bie 9(uff)ebung ber i'^m befonberl fcfemerj^

licfien ::J3eftimmung über bie ©ratictjaTt ^anau 5U erlangen, unb Tanb l^ierbei bie

Unterftüt3ung 5riebri($§ b. @r. , ber it)n bereits im Wäx] 1760 jum Seneral^

ielbmarj(^att ernannt f)atte. 5tad) ^erftellung be§ g^-iebens fachte J-. ba§ er=

j(i)öpite öanb ttiieber empor ju bringen; fein .Ipauptaugenmerf aber ricJ)tete er

auf bie ©rrteiterung unb SJerfd^önerung feiner 9iefibenj Gaffet, fo ba^ feine 9le=

gierung für biefe ©tabt eine ^^eriobe nie gefet)enen 6Ianje§ fd^uf, hinter bem
freilid^ bie übrigen i^anbegtC^eile fe^r jurürfblieben. S^ie Sd^Ieiiung ber 5eftung§=

ttierte 6affel§, raomit man im Secember 1767 begann, getoä^rte Üiaum für bie

3}ergrö^crung ber ©tabt , tneldje bur(f) bie Sauluft 5"i-'^ebric^5 unb bie @ef(i)icf=

Iict)feit feines Saumeiftere %u 9lt) mtt prächtigen (Sebäuben unb Einlagen ge=

fctimüdEt mürbe. 3lm bebeutenbften ift ba§ 5Jlufeum (1779), ba§ bie ftarf öer=

me'^rte Sibliof^e! unb eine reid)e ©ammtung öon ,^unftf(i)ä^en aufnal^m.

Ueber'f)au|.it tt)at g. oietes Tür ^unft unb 2Siffenfd)aft. 6r fti'tete 1775 bie

3RaIer= unb SBitb^auerafabemie (fpäter unter ^u^ie^ung ber Saufunft ^Ifabemie

ber bitbenben i^ünfte genannt , an ber bie beiben 5)later 2!ifd§bein unb ber

Silbf)auer Dk'^t mirften. gr ermeiterte 1766 unb 1778 ba§ jur befferen ^or=

bitbung für bie UniDerfxtäteftubien beftimmte Kollegium Garotinum unb t)er=

einigte unter ben Se^rträften beffetben einen glänjenben ,^rei§ ^erDorragenber

©cifter , öon toeld)en ber @ef(^id)tfcf)reiber ^o'^anneg 5MHer , ber 9^aturforf^er

©eorg gorfter (ber äöeltumfegter), ber 53];otf)ematifer unb ^^itofop^ ^Dkuöillon,

ber '^^^itotoge unb ^^fjilofop"^ 2:iebemann, bie .^ameratiften 5Dot)m unb 9tunbe,

ber ^urift Döpfner, bie SIerjte £)uber, Stein, 35albinger, eömmering genannt

roerben mögen, ©efellid^aften , mie bie bee 3t(ferbaueS unb ber Äünfte (1773)

unb bie ber 9lltert^ümer (1777) follten in meiteren Greifen Stnregung geben.

Sinen öerbefferten (5c^ulunterri(f)t bot ba§ öi)ceum (1779) unb für bie ?1htitär=

jöglinge baS (Jabetten'^aug. 93on moC^ttptiger Sßirfung maren ba§ (Sntbin=

bung5= unb 5inbett)au§ ';1761) unb ba§ .ßranfen^aus (ß^arite 1785). Jpanbel

unb (^eroerbe fud)te g. burct) bie (Sinfü'^rung ber (^affeter 5J^effen unb bie

(Srrid^tung eines Gommer^coHegiums ju förbern. 5ln einer reic§ auSgeftatteten

fraujöftfc^en unb itaüenift^en £)per nebft Sauet unb einer ausgezeichneten 5Jlufif=

capelle fanb er üiele greube. 9Iu(f) jmei Serbienftorben ftiftete er (pour la

vertu militaire 1769 unb ben Drben öom golbenen öötoen 1770). ^j^e^rfad)

untei-nal)m g. gröfeere Steifen. 1773 befu(f)te er Soltaire in ^ernei). ^n ben

3fa'E)ren 1776 unb 1777 mar er in Italien, too bie 5(fabemie ber 3trfabier in

9lom i^ äu il^rem illitgtieb ernannte. 9Ute Hoffnungen be§ S^^rgei^eS lebten

mieber in if)m auf, als im S. 1771 einige uuäufriebene poInif(^e 9]tagnaten

if)m bie Ärone it)re5 Öanbes antrugen, unb nur mit 53tüf)e fonnten i^ feine

ütatfigeber Slffeburg unb Sc^Iieffen oon abenteuertid)en Schritten abC^alten. 2Im

14. ^an. 1772 ftarb ju ^anau feine getrennt öon iC^m tcbenbe (Semat)lin

^aria, morouf er ft(^ am 10. i^anuar bee folgenben 3a^re§ mit ^ip^itippine

Slugufte 9lmatie , Soi^ter bei gj^arfgrafen griebrid^ SSit^elm öon 53ranbenburg=

©cf)mebt, öermä'^Ite. S)iefe Sl^e blieb finbertoe. ^m Januar 1776 fc^Io§ er

einen Sufibienö ertrag mit ^önig @eorg III. öon Ü)ropritannien, ttoburtj er

bemfetben ein (?orpe Don 12000 5Jlann 3ur Sefämpfung ber nad^ Unabl^ängig»

feit ringenben amerifanifcf)en ßolonien überließ. Sßenn audj ein xt)eil ber

l^ierburi^ erlangten öetbmittel bem Sanb ju @ut fam, fo ^at boc^ biefe Hanb=
lunggroeife bem fonft Rumänen Öanbgrafen mit ütec^t l^erben xabet jugejogcn.
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5l(§ im ^. 1777 bie baicvijc^c Sinie ber ^xikWhaäjn auSftatB, l^offte g. bie

etlebigte Ifurtuürbe an fein ^au§ ju bringen, fanb iebo(^ bei griebrid) b. ®v.

bie erbetene Unterftü|ung nid)t. ®r [tarb am 31. Dctbr. 1785 auf bem ©ditoffe

äöei^enftein (2ßilt)elm§'^öl^e) an einem ©(^taganfaÜc unb tuurbe in ber öon ii)m

erbauten £atf)oIif(i)en |)ofcapeEe ju (Jafjel beigefe^t. 3^" Sa'^ve bor feinem

Sobe 'Eiatte eine 5lu§föf)nung mit feinen feit feinem üteligionSmed^fel öon i'^m

getrennten ©ö'^nen ftattgefunben. f^. toar bon ftattlict)er ©eftalt, mit fc^önen,

regelmäßigen 3üsen unb leutfeligem, einnel^mcnbem 2Befen. @r befaß ein too'£)l=

lüoHenbeS (Semütt) unb, too feine 35oreingenommenf)eit if)n beeinflußte, ftiiarfen

5ßerftanb. ©aju !am ein feine§ (Sefüt)! für ba§ ©(^öne unb eine nid)t unbe=

beutenbe, aber burc£)au§ franjöfifdie 33ilbung. a3ei Segünftigung öon Äunft

unb 2Biffenfd)aft mar er nid)t ganj frei öon einem gemiffen prunfenben 5Jlöce=

natenf^um. ^n ber iKeligion jeigte er fid) buid)au§ tolerant unb l^ulbigte bi§

ju einem gemiffen ®rabe freien 5lnfid)ten, mie nod) öor'^anbene ^anbfdjriftlic^e

Sluffä^e bemeifen. S)ie ^Befürchtungen, metd)e bie ^roteftanten an feinen lleber=

tritt fnüpftcn, 'tiat er nid^t ma^r gemad^t. Grübeleien unb ©treitigfeiten über

xeligiöfe ©egcnftänbe marcn if)m öert)aßt. („Croire uniment les choses qui con-

cernent les misteres de la foy sans trop les vouloir approfondir, c'est en ma-

tiere de religion le veritable esprit".) 2Iuc^ al§ ©d)riftfteller ift f^. , bod^

anont)m, aufgetreten, ©eine „Pensöes diverses sur les Princes" (ßaufanne

1776) jeugen öon bem ino^lmeinenbcn unb öerftänbigen ©inne be§ f^ü'i-'fteu, ber

bie ^^ntoenbung ber Jobegftrafc unb ber Wolter öermarf.

^Jlarburger Slrc^iö. (©d)minde), ^erfonatia f^riebrid)^ II. (Saffel

1785). m. 6. 6urtiu§, Memoriae Friderici, 9)krburg 1785. 9lommeI in

erfd^ unb (Sruber§ OTg. ßnctjftop. I. 50. ©. 112—117. SSetreffniffe unb

erlebungen W. ©'§. öon ©d)lieffen, Berlin 1830. I. ©. 89—204. S)enf=

mürbigfeiten be§ ^freil). 51. g. ö. b. 5lffeburg, 23erlin 1842. ©. 344-388.
Un^iarteüfdie ©efd^idite ber . . . 9ieligion§öeränberung . . . . be§ ßanbgr. öon

$effen=6affel, mit 33cmei§f($riften ; o. D. 1762. %^. Jpartmig, S)er Uebertritt

be§ grbprin^en öon Jpeffen=6affel jum i?at^olici§mu§, Raffet 1870. ^piberit,

@efd)i^te b. ^anpt- unb 9iefiben3ftabt (Saffel, Gaffel 1844. ©. 323—359.
©in fleinftaatl. 5Jtinifter be§ 18. Sio'^i-'^unbertS. l'eben u. SCßirten f^riebrid)

StuguftS Srt)rn. ö. ^arbcnberg. ."perauSgeg. öon einem 5Jlitglieb ber ^yamilie.

Seipjig 1877. ©. 133 ff. 51. Söl^ß.

S-ricbrid) SBillielm I., britter unb le^ter i?urfürft öon .!peffen, au§ bem

<g)aufe Srabant, ämeiter ber brei ©öl^ne, öierte§ i^inb be§ .^urfürften SBil'^elm II.

unb ber ^rinjeffin f5i-'ie^ci*i^e 6l)riftiane 5lugufte, 2;od)ter .^önig g^riebrid) 3Bil=

]^elm§ IL öon ^Preußen; geb. am 20. 5luguft 1802 ^u ^anau (5pi)ilipp§rul)e

bei .^anau), t am 6. Januar 1875 ju ^rag. (S)ie S3rüber maren im jarteften

5llter, 1800 unb 1806, geftorben.) i^n früt)er ^ugenb mußte er in f^^olge ber

franjöfifc^en i5fi-'enibl^errfd)aft mit feinen ©ttern eine 9iei!^e öon 3al)ren im 5lu§=

lanbe jubringen. 1813, nad) bem @nbe be§ ^önigreid)§ 2öeftfalen, fel)rte bie

l^effifd)e gürftenfamilie in bie ^eimatt) jurüd. 3^. 2Ö. mürbe mit feiner ^Ututter

beim ^Betreten be§ '^effifd^en 33oben§ in 9tetra mit großem i^ubel ber 23ebölfe=

rung empfangen. Sanbleute überreid)ten bort bem eilfjä'^rigen ^prinjen eine

f^a^ne, meld)e fie mäbrenb ber f^rembl§crrfd)aft öerftedt l^attten. griebrid^ 2Bil=

l)elm§ 5[Rutter fd)enftc ein biefe ©cene barfteEenbe§ 35ilb ber ©tabt i?affel, mo
e§ feitbem im 9tatl)l)au§faale ^ängt. 3}on 1815 bi§ 1820 ftubirte 5- 3S. unter

ber Seitung öon ©uabebiffen, ^nfpector ber S5ürgerfd)ule ju Gaffel, in 5[lkrburg

unb Seip^ig. 2ll§ am 21. ©eptember 1821 fein SSater ^ur Ütegierung gelangt

mar, burdjreifte er mit bemfelben ben größten Zt)nl i?ur'^effen§ , wobei fie

überatt mit Subel unb großen ipoffnungen aufgenommen mürben ; attein bie 33e=
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äiel^ungen jtüifd^en 35ater unb ©of)n tourben jc^on Balb n^eUiä) baburc^ 9e=

[tört, bo^ elfterer bie (ämilie £)rtlö|)p, lod^ter eine§ ©etDetbtreiBenben in ißerün,

roeld^e i^m 1820 öon bort nac^ «Gaffel geiotgt War, unter Ernennung jur (Sräfin

Don 9ieic^enbac^ , in oifideaer äBeife an ben §oi 30g unb %. 2ß. burd) 9leifen

tn§ 5tu§Ianb öom .f)oie iern 3u Ratten fuc^te. S)ie 5JtiBflimmung be§ (5of)ne§

ftieg in golge eine§ anf(f)einenb gegen i^n gerirfiteten 5ßeTgiitung§öerfud)§, bcjjen

Ur:^eBer|(i)ait man öietiac^ in ben Greifen ber ©räfin 9teid)en6ac£) bermut^en ju

muffen glaubte: am 31. :3anuar 1822 befud^te ber ^rin^, oW i>aB ^^^^^

feinem Stbjutanten jemanb etma§ baüon toiffen foEte, einen 5Jla§!enbaE, metdier

unter ber Leitung be§ Dberpoliäeibirectorä ^Ranger ftanb; nac^bem er bort mit

feinem 5Diener Sec^ftäbt bie ma^k getoec^felt, tourbe biefer burc^ ein öon un=

bcfannt geMiebener Seite gereici)te§ @eträn! öergiftet. ®ie Unterfud^ung 6üeb

erfolglos, feitbem aber fc^ien ein tiefe§ 5JliBtrauen g. 20. eigen gemorben ju

fein. Stuf toieber^^olten Söunfd) be§ 5ßater§ ging er auf Steifen, befuc^te bie

(5dt)toei3 unb begab fi($ bann mit ^Jtutter unb (5d)toefter nac^ SSeiiin. 9lac^

Raffet 3urücfgefel)rt, bcrfet)rte er mit einer Slngatit Offijiere (raorunter ber fpätere

preuBifd^e ©enerat ü. 9tabotoi^), hjelct)e bann ötö^tic^ in Stuffe^en erregenber

Sßeife in anbere ©arnifonen beife^t mürben, roäjrenb bem ^urprinjen g. 2ß.

gtei^Seitig, am 13. ^uni 1823, 5)larburg aU 3lufentt)att§ort angemiefen mürbe.

äBenige 2:age fpäter er'^ielt fein SJat^r in Sab ^tennborf öon anontjmer, aber

mit ben SSer^ättniffen be§ ^ofe§ genau bertrauter ©eite einen Srief, in mel(i)em

er unb bie ©räfin aieii^enbac^ mit bem 2obe bebro'^t mürben, toenn bereu gin=

fluB auf bie 9tegierung ni^t gel^emmt unb nii^t eine SSerjaffung öerlie^en

roerbe. ^lai^bem in fortgefe^ten ©roPiieien anä) bie 3Serfe^ung ^manger'S ber=

langt mar, regte ^JHnifter 9tibalier, neben Stnorbnung au^erorbenttic^er S5or=

fictitSma^regeln, aui^ ^flad^forfc^ungen gegen bie plö^tic^ au§ griebrid) 2Bilt)elm'§

Umgebung entfernten Dffixiere an. ^Ulanger fam ber Sßeifung nic^t nac^, gertetf)

felbft in SSerbad^t unb entfcfiulbigte fic^ mit ber .5Bermut^ung , ba^ bie S)rof)=

briefe öon fürfttic^er Seite i)errü^rten. 51I§ ber ginftu^ ber ©räfin Üteid^enbad)^

!i*effoni^ übermätf)tig tourbe, öertieB g. SB., gegen ben SBunfc^ be§ SßaterS, mit

531utter unb Sc^roefter garoUne ba§ ßanb , mad^te, o^ne öom »ater 3]Wtet ^u

erlialten, gieifen in ^ßreuBen unb öermeilte in§befonbere längere 3eit in Sonn,

mo er feine föätere ©ema^Iin ©ertrube geb. galfenftein, @attin be§ Lieutenante

ße:§mann, fennen lernte. Stuf bie ^Jlac£)ricf)t, ba^ fein Sater auf ber be^ufg er=

langung ber gürftentoürbe für bie ©räfin öteid^enbad^ nad^ 3Bien unternommenen

greife in Äarl§bab fd)mer er!ran!t fei, begab er fid^ im ^uli 1830 bort^in unb

öerfö^nte fii^ mit i^- tiefer felbft geigte, in ^riebrid^ Sßil^elmg ©egentoart,

ba§ ßreigni^ einer S)e|Jutation be§ Stabtrat^S öon Gaffel an. Unter bem @in=

brude ber ^arifer ^ulirebolution :^ielten Seibe am 12. Seötember 1830, unter

f^ernlialtung ber ©räfin gteid£)enbad§, i^ren ßin^ug in Gaffel unb tourbe bie Se=

rufung be§ feit 1830 nic^t öerfammelt getoefenen Sanbtag§ bel^ufS Vereinbarung

einer seitgemäBen Serfaffung pgefagt. g- 3B. trat jum crften 9Jlale in Staat§=

angelegenl)eiten auf, inbem er am 28. September in bem burt^ bie 6r:§ebung

einer brürfenben 5Jlautl)abgabe unb arge ^oliäeitoiEfür fel^r beunruhigten §anau,

neben ber grttärung, ba^ er Sürger unb Sürgerfreunb fei, feine Sertoenbung

für Slbftettung ber gjliBftänbe öer^iefe. Seim gufammentritte be§ l?anbtag§ begab

iiä) 5. SB. nac^ ^ulba, bem äöoMt^e feiner ^J^utter; nad^bem aber bie Ser=

faffung jur größten greube ber Seöölferung ju Staube gefommen toar, traf

5. äö. toieber in Gaffel ein unb fa§ feinem Sater jur Seite, al§ biefer am 8.

Sanuar 1831 mit großer geierli^feit bie SerfaffungSurfunbe ben Stäuben über=

gab unb |)effen ©lücf baju toünfc^te. |)ierauf fe^rte er nadf) S^i^ba jurücf,

Stttgein. beutfc^e StogtatJljie. VII. 34
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too er am 20. ^luguft 1831 jeine öom eöangelijd)en ^farret ju 9ton§^aujen

üottjogcne inorganatifi^c @^e mit bei; unter bem Flamen einer ^^reijrau 0.

(&d)aumburg in gulba lebenben gefd^iebenen (Semat)lin be§ Lieutenants Seemann
ju Sonn funbgaö. 5tad)bem bie (Sräfin 9teidt)enba(i), tt)ctd)e, tro^ ber 9tücEfct)r

ber Äuriürftin Slugufte nac^ ^ü\\d, \\ä) im ©tillen tüieber ju 2BiIi)elm II. naii)

äßil^etm§t)öf)c begeben trotte, in ^yolge brot)enbcr Haltung ber SSeöölfcrung

öon .$?afjel nad) C^'anau geflüd)tet, Icljterer it)r ge|otgt unb jur 9iüd!ef)r nac^

Gaffel nid)t ju bemegen war, lourbe ^y. 2B. burd) (Sefe^ bom 30. Se:ptember

1831 äum 53Utregenten angenommen, at§ melc^er er jeboc^ t'£)atfäd)lid) bie

alleinige Otegierung füt)rte. ©eine crfte 9vegierung§f)anblung mar bie 6rl§ebung

feiner @emat)Iin jur Gräfin bon ©d^aumburg; am 7. Dctober 1831 l^ielt er

feinen 6injug in Gaffel, iie^ am 8. Dctober ben ©täuben feinen 9leber§ über

Slngelobung ber ä^erfaffung übergeben unb bat in einer 9(nfbrad)e, unter A^in=

toeiS auf biefe Slngetobung, um ba§ 33ertrauen be§ fianbeS. ©d^on batb jebod)

erregte fein SSer'tialtcn Sebenfen. 3U§ bie 33ebölferung bon Ä'affel für feine

^Jtutter, toeld)e ber (Sräfin ©diaumburg abgeneigt mar, spartet naifm, lic| 5- 2ö.

erftere ungebüf)rtid) bet)anbeln imb am 7. S)ecember 1831 fam e§ fogar jum
@int)auen be§ 5]^ilitärg gegen ba* jur SBegrü^ung feiner ^Jlutter bor bem 2;I)eater

in Äaffel bcrfammelte 33oIf, unter 9hd)tbead)tung ber gefeljlidien ä^orfi^riften,

mouad) 3unäd)ft bie S3ürgerroet)r jum (Siüfd)rciten berufen gemefen wäre. S)er

biefer'^atb megen 9JliPraud)§ ber '*^lmt§gemalt berurf^eilte ''poüjeibirector @ie§ler

mürbe bognabigt unb mit bem I)effifd)en Is^ömenorben auSgejeidjnet. 5- 3Ö.

na'^m jmar nod) 1832, bei ber erften 3at)re§feier ber ^-yerfaffunggbereinbarung,

am t5fe[tmat)le bes gefammten DffiäierScorpS ber (Sarnifon bon ilaffel Stjeil unb
brad)te l^ier feinem Sßater at§ „bem Segrünber ber SSerfaffung" ein .^od) , mie

er aud) felbft al§ „ftarfer (Sr'^alter unb ©d)üljer ber ^öerfaffung" gefeiert tourbe;

attein fd)on in bemfelben 2faf)re begannen bie Jöerfaffungöftreitigteiten, meiere

feine gan3e faft 35jät)rige Stegierung burc^jogen. S)er förunb biefer .kämpfe tag

bormiegenb in fyriebrtc| 3Bitt}cIm§ Ü"{)arafter in 33erbinbung mit Stüdfii^ten,

meld)e fid) für feine unebenbürtige t5'flniiüe in ben S^orbergrunb brängten. S)ie

ptö^lid)e Berufung bc§ in großer 3}erftimmung tauge ^urüdgefe^ten jur 9{egie=

rung beranta^te, ba^ er in biefem 3SoIIgefüt)le bon '»JJtac^t bon Einfang an bie

it)m burd) bie 3eit^P^'^äiti"iie auferlegten ©d^ranfen täftig empfanb , unb batb

genug mit Sift 5U umgetjcn ober ittuforifd) ju mad)en tiebte. 3^^ 2t)eit wot

in S^otge feine ^ugenbertebniffc, pm tl^eit burd) bie lange ^tbgefc^ieben'^eit be§

!urfürfttidC)en -SpofeS bon anberen fürfttid)en A^öfen, grö^tent^eitS aber bermöge

einer einfeitigen, ber 3fitnc£)tung imb ben ßanbeSintereffen nid)t 9ie(^nung tra=

genben Sluffaffung feiner fürfttid)en ©ouberänetät, berfel^rte fid^ bie l^effifd)e

3ät)igfeit in 5'i-'iebric() SBitl^etma C^Vrafter immer mel^r ju einem in§ Meintid)e

unb ©onberbare get)enben ftarren (Sigenfinne, ber, jutoeiten fogar al§ befonberer

Muf^ erfc£)einenb, ftet§ mit ^JK^trauen unb einer fc^abenfrot^en 9{ad)^ Ueber=

tiftung§= unb einer meitget)enben 3}erfotgung§fudf)t bereinigt, ber @ntmidtung be§

furt)effifd^en ©taatsmefenä bie größten, jum Tt)til bie fettfamften ,g)inberniffe

bereitete unb fc^tie^tid) fotool ju einer beben!tid)eu .^erabfe^ung fogar feines

perföntidt)en 9tnfel§en§, at§ aud) jur 3tbmenbung bon ber überlieferten $oliti!

feines i^aufeS unb bamit im 2öefenttid)en pm Untergange beS ©taateS fütjrte.

%. 2Ö. bemät^rte uid^t biet (Stauben au ebte Semeggrünbe , unterließ @iunnr=

!ungen auf biefetben, geigte feine l^erjtidl^e @m|)fänglid§!eit für !^d<i)en ber 2tn=

!^ängtidt)!eit, betnegte fid) in Unentfc^toffen'^eit, bemac^te ängfttid) feine ©etbftän=

big!eit unb t)atte faum ©inn für eine über tegaten S^ormen ftet)enbe moratifd^e

^ftid£)t. (Sine geluiffe ©c^taut)eit ]§at it)n oft in fd)micrigen iC'agen einen ein=

fad)en unb ^rattifd^en Söeg finben toffen, bis baS überftarre geft^atten an un-
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gejd^mäleiter Souberänetät \t)n boö ^läc^ftüegenbe überjetien lie^. Stet» öer=

^(^mä^te er atte 5}^ittel, \id) beliebt au mati)en. a3ei ber 3Baf)I feiner Dtat^geber

jal^ er, too irgenb er freie ^anb ju f)aben glaubte, öortoiegenb auf 5perionen,

tuelctie nict)t toagen tüürben, gegen i'^n i'^re 5)teinung burclijufü^ren unb benen

er öieleg bieten 3u fönnen glaubte, greitici) gehörte fc^on ju ben erften ^J3U=

niftern, toelc^e er attmälilict) an bie ©teile ber bom aufric^tigften streben nacE)

©c£)affung eine§ l)armDnifd)en ©taat§leben§ erfüllten 9{at^geber feine§ 33ateri

(Söiebert)olb, ©ggena) berief, feit 5Jtai 1832 autf) Jpaffenbflug mit feinem eifernen

6§ara!ter; berfelbe empfaljl fi(i) il)m aber nicE)t blo§ al§ ©o^n eine§ 5:3lanne§,

ber lange ^a1)xt ba§ 3uftanbefommen einer feften S}erfaffung ge^tnbert, fonbern

aui$ al§ gjteifter gerabe in ber Äunft, burd) 5lu5legung ber 2}erfaffung bem

©Duberdnetät§gefu^(e feinet Ferren ju bienen. S)ie ^tegierungäja'^re bon

1832 bi§ 1837 traren ben 23eftrebungen gemibmet, burc^ eine ^üäe gefüllter

DJtittel an ben a}ereinbarungen bon 1831 p rütteln unb bie 23ürgfcl)aften ber

5Berfaffung ^^infäEig erfcl)einen ju laffen. Slabei fam e§ n)ieber:§olt ^u ben

ernfteften 5luftritten jtoifdien 9tegierung unb ©täuben. S)ie attl)effif(i)e 3titter=

fd^aft ftettte fic^ auf f5friebrid^ Söil^elmg ©eite, nal)m feine ©ö§ne in i:^re

Ä'örperfc^aft auf unb mürbe im .§of=, ©taat§= unb 5}^ilitärbienfte beborpgt.

3mar mu^te ^affenbflug im Suli 1837 jurüdtreten, meil feine ^errfc^fu^t

^. 2B. unbequem mürbe, aber fein ©t)ftem marb bon 18B7 bi§ 1847, befonber§

bom 53Unifter ©c^effer, fogar bis gur t^atfä(f)licf)en grbrütiung ber berfaffung§=

madigen örbnung fortgefe^t. ©el)r luftig erf(i)ien g. SB. bie 1831 bolljogene

©(Reibung be§ furfürfttic^en ^:t>ribat= unb be§ ©taat§bermögen§. ©d^mere kämpfe

3mif(i)en 9tegierung unb 2anbe§bertvetung entftanben, at§ ^. SB- 1834, naä)

bem Sobe be§ legten Sanbgrafen bon .öeffen=9totenburg , bie 1627 3um 33eften

biefer Sinie beS gürften^aufeg abgefonberten S)omänen für fici) beanfprud)te.

1847 lie^ g. 2B. eine Gommiffion nieberfe^en, um eine 33erfaffung§rebifion^ in

feinem ©inne borjubereiten, unb al§ er am 20. Dlobember 1847 burd) ben xot

feines S5ater§ ^urfürft getoorben, :^offte er, ol)nc 9türffi^t barauf, ba^ biefer

teftamentarift^ ben 9lac^folgern bie SSerfaffung be§ SanbeS empfohlen ^atte,

ber beim Eintritte ber 5Ritregentf(i)aft im SSerfaffungöreberfe ert^eilten 3ufage

lebig ju merben; ber ^^lan fc^eiterte iebodE) an ber Gattung be§ burd§ ben

Sienfteib auf bie 9}erfaffung ber]pfli($teten CffiaiercorpS, melc^eS Sebenfen trug,

einen legtere nic^t ertoäliuenben S)ienfteib gu leiften; e§ leiftete i^ erft, nact)bem

5. SB. bem burc^ ben ßommanbeur ber ©arbe, b. Urff, bertretenen :^effifd)en

Cffiaiercorpg erflärt ^atte, e§ fotte burc^ ben neuen gib ber frühere 2ienfteib

nii^t entfräftet merben. ^tadibem buri^ ^Jiinifter ©dieffer obigeS ^Jtegierung5=

ftlftem auf bie ©pi^e getrieben mar unb biefer im gebruar 1848 in SotQ^ öer=

f(i)iebenartiger ©inmirfungen ber Stcgierung cnblicf) eine ber ^^ü^rer beraubte ge=

fügige Kammer erlangt ^atte, trat in g-olge ber fran3öfifd)en 9tebolution ein

fc^roffer Umfct)lag ein; allein fy. 2B. gab nur fel)r aGmäpd^ ben 9}olf§tDÜnfcf)en

nac^. äßa§ er am 5. Wäx^ einer Deputation, )s)dä)c bie legieren bortrug, er=

flärte, rief allgemeinen Untoillen "^erbor; feine 3ufcigen bom 6. 5Jlär3 genügten

ni(^t; eine S^eputation au§ ^amn fprat^ i^m gerabeju 53li^trauen in le^tere

au§, i'^re toeiteren gorberungen gab er jebod) nur nac^ neuem :§artnäcfigem

©träuben am 11. 2Rärj ju. 5luf allgemeinen 33olf§raunf($ ernannte er bie

bislierigen gü^rer ber Cppofition, ßber^arb unb aSippermann , a" ^JUuiftern,

furf)te unb fanb in it)nen ben red)ten ©c^u^ feiner ^^perfon unb feiner Üiet^te,

betrachtete fie aber bod) nur als aufgebrungen, menngleidf) er fic^ lurae 3eit hnxä)

biefelben befriebigt fü:^lte. 3ll§ am 9. 5lpril feine 2eibmacf)e aufS S^olf ein:^ieb, fiel

allgemein ber Sierbac^t ber Ur'^eberfdiaft auf i^n, bod) ift ertoiefen, ba^ er ber ©acf)e

34*
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ftemb tOQV. Qx genciniigte eine 9fieit)e üon ©efc^en, hmd) tT)e((^e bic Sctfaffung

jum erftcn 5Jlate äui" äÖQl§if)ett tourbe, uiib fein @tfci)einen Bei bem 9}otf§ie[te

in ber Äarl§aue bei Gaffel am 6. 2luguft erregte größten 3fubcl, joba| man
enblid) bie ©intradit 3tüijc£)en f^^ürft unb SSolf f)ergefteEt glaubte, ^aum aber

äeigten jirf) im ^oöember 1848 bie erften 3)orboten einer allgemeinen Üteaction,

fo ert|ob i^. 2Ö. gro^e ©ci)n)ierigfeitcn in ©rlebigung ber @efd)äfte. 2In bie

neue Drbnung ber S)inge fonnte er fiel) nic^t gen)öl)nen unb im ^eftlialten an

ben 35ertt)altung§grunbjä|en be§ 5Jlini[terium§ janb er ^Beengung feiner ^Jlad^t.

3)iefe§ bat bal)er toieber'^olt um ßntlaffung, jebod) bie marme 3Int)ängli(i)!eit be&

33olf§ an baffelbe nötf)igte <^-. SB., e8 üorläufig nod) ju be'^alten. Um fo ent=

fd^loffener h)ar er aber, fic^ beffelben bei erfter ©elegenl^eit 3u entlebigen, unb

traf am 2. ^uli 1849 mit bem Könige öon .g)annot)er bic gel^eime l)ertrag§=

mäßige S)erabrebung , fraft melc^er biefer für ben 3^aE, ba^ bie ©nttaffung be§

^inifterium§ ju Unru'^en fül^ren foHte, militärifd)e .f)ülfe ^ufagte; bei ber fot=

genben 5Jtinifter!rifi§ fanb fi(^ jebocf) am 11. 2Iugu[t 1849 niemanb , ber bie

^är^minifter ju erfe^en getoagt 'Eiätte. ^n ber f^i-'age ber beutfcCien üleform

frf)to| fid) i^. 2ß. am 6. 2luguft 1849 bem 5Drei!önig§bünbniffe an; au§ 33e=

forgni^ iebod), jum U^afaÜen ^reu^en§ l^erabgefe^t ju merben, ernannte er, äum
Stoed eineg 3Be(f)fel§ in ber beutfd)en -|>olitif, am 22. f^ebruar 185.0 ^affen=

pfiuQ, mieber jum leitenben 9Jlinifter, nact)bem SagS jubor §annober unb

©ad)fen toon jenem 33ünbniffe jurücigetreten maren. .^affenpflug beftimmte jtoar

5- 2Ö. jur boiiäufigen SÖa^rung be§ ©cEieineg, bem ßongreffe ber UnionSfürften

in SSerlin beijutoo^nen, ging aber auf (Sprengung ber Union au§ unb rief burd)

fein 25er'§alten in finanziellen ^Ingclegenfieiten einen tiefgel;enben (Streit jmifc^en

ülegierung unb ©täuben "^cröor, bereu correcte§ 93er^alten im September 1850

g^riebrid) 3Göil^elm§ 3(u§nat)meüerorbnungcn öeranlafete. %U feboct) bereu ®urc^=

fü!f)rung, in§befoubere bie be§ i?rieg§juftanbe§ , an ber berfaffuugSmä^igeu ^al=

tung ber 33ebölferung unb ber @erid)te fdieiterte, mürbe ^y. 2Ö. f(f)n)an£enb unb

jeigte fid^ unjufrieben über bie bon ^affenpftug i'^m bereiteten ^täufd^ungen.

2)iefer fc^ien fid) nidit me'^r t^alten ju !önnen, ba§ jugefagte ©inrüden f)an=

nööer'fd^er Gruppen lie^ fi(| nid^t rafd^ genug in§ Söerf fe^en unb fo mürbe

f5f. 3S. burc^ Jpflffenpflug'§ 93orfpiegetung eine§ au§gcbro(^enen 5)lilitäraufftaube§

betoogen, fi(^ l^eimlic^ unb auf großen Ummegen, 13. bi§ 17. September 1850,

bon Gaffel na(| .f)anau ju begeben, nid^t olE)ne über biefen Schritt untertoegg

bebeuüi^ ju merben. ^n .'pannoöer l^atte if)m J?önig @rnft 5tuguft öorge'^atten,

baB er fid^ öon ,g)affeupflug ^abe anfü'^reu laffen; bie i^n begtcitenben 5[!linifter

ü. SBaumbad^ unb ö. .Spal^nau ((5nfcl .^urfürft Söil"^elm§ I. unb ber g-rau

ö. !!3inben"^eim geb. 9titter au§ <g)at)nau in Sdf)lefien), gaben bie Sac£)e be§ Äur=

fürften „rein bertoreu", man moHte fid) fogar nad^ 23erlin menbeu, aber SSilmar

betoirtte bie fjfortfe^ung ber Sieife. 9lad^bem ^y. SB. ben 3legierung§fi^ nad§

SöiUjelmSbab bei .g)anau berlegt unb meitere S}erfuct)e 3ur 2)ur(^fü^rung ber

Septemberberorbnungen an ber -giattung be§ CffiäiercorpS unter SBerufung auf

ben S^erfaffunggeib gefc£)eitert maren, rief ^affenpflug am 15, October 1850 bie

§ülfe be§ üon Defterrcid) mieber berufenen 23unbe§tag§ an. Slm 1. 5Robember

in ^urtieffen eingerüdte S3unbe§truppen erztoangen bie SSefoCgung ber 33erorb=

nungen, mäfirenb bie ebenfaE§ eingerüdten preu§ifdf)en Siruppen in ^^olge ber

^unctation bon Dlmü^ fid) jurüdjogen. 2lm 27. S)ecember 1850 nad£) Gaffel

3urüdge!el^rt, erftattete g. SB. S)anf für bie ©rünbung eine§ XreubunbeS; fein

SSerfaffung§reber§ mürbe bon .^affenpflug getoaltfam bem ftänbifc£)en 2lrd§iöe

entnommen. 3:^atfädf)tid£) regierten bann längere 3eit, unter Ueberfdireitung

il^rer S3oHmadf)ten , ßommiffare be§ Sunbe§tag§. S)iefer erüärte am 27. 5)tär5

1852 bie SSerfaffung bon 1831 für unbereinbar mit ben S3unbe§gefe^en, worauf
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fy. äß. am 13, %lpx\i 1852 eine proöiyotifcfie SßetTajfung öerfünbete, in jeiner

3:'^roni-ebe öom 16. Suli 1852 bie auf @runb betfetben beiujenen Kammern
als bie „toal^ren ©tänbe" bejeic^nete, jebod) beren borbe^aüene @enet)migung

ber neuen S}ei-taffung niemals öoHftänbig erlangen fonnte. 1855 entließ er

^affenpflug au§ Unsitten über ben 3}er|u(f) Don beffen gi-'e^inb S}ilmar, eine

ba§ Ianbe§f)errU(i)e Slnfe^en befd^ränfenbe ^ie-caxäjk in ber proteftantifcf)en .^irdie

3U grünben. 9ta(i|bem fy. 2Ö. auf @runb be§ 23unbe§be|(f)(uf|e§ öom 24. Wäx^
1860 bie iproöiforijc^e SJetfaffung am 30. 9}lai 1860 al§ enbgüÜige öerfünbet

l^atte, er^ob fict) unter bem (Jinftuffe ber in S)eutfc^Ianb toieber aufgenommenen

Bestrebungen für eine beutfc^e 9teform, fowie be§ 9tegierung§tt)ed^fel§ in 5)]reuBen

eine Seraegung für ^erftellung ber 9}erfafiung öon 1831. 2l[§ bie jweite

Kammer fi^ tt)ieberf)olt Tür incompetent erftärt ^atte, unterna'^m 5- 23., öon

ben ^Jhtgliebern be§ XreufeunbeS mit bem Flamen „ber (Stanbf)afte" belegt, bom
11. bis 1-4. £)ctober 1861 jur Seeinfluffung ber Dleuroa^Ien eine üteife in bie

^egenb öon ©fc^toege unb ©ontra, jeboc^ o^ne @rfo(g. Sr öerfuc^te bann burcf)

SJerorbnung öom 26. '^tpril 1862 einen ©etoiffenSjtDang bei ben ^Jleuma^ten

aufzulegen, attein 5Preu§en erfiob @infpra(f)e, toorauf er ben im befonberen 3luf=

trage be§ ^önig§ öon '^^reu^en gefanbten ©eneral ö. äöillifen in einer für erfteren

beteibigenben SBeife empfing. %mä) 23unbe§befc^tu^ öom 24. »Ulai 1862 gc=

nötf)igt, fteüte ^y. 2B. bie iöerfaffung öon 1831 mieber ^er, jeigte fit^ aber in

Sluöfü^rung feine§ bejügliciien Patents öom 21. ^uni 1862 l^öc^ft untoillfäf)rig

unb mürbe erft burct) eine entfc^iebene öreu^ifc^e 9tote öom 24, Dtoöember 1862

tjon ber ftärfften Umgebung be§ 23unbe§bef(^(uffe§ abgehalten. 2!en liberalen

bie gi^eube an bicfer Söenbung 3u öerberben
,

^atte er entfc^iebene geinbc ber

l^ergefteßten 33erfaffung ju 53hniftern ernannt. 3ll§ ^5- SB. bei ber 6rinnei-ung§=

feier öom 18, Dctober 1863 in ber ^iJlitte be§ SJolfeS erfd)ien, mar in biefem

fein 3e^cf)ei^ freubiger SiTegung mei^r ju bemerfen. S)ie öon ben fid§ folgenben

5Jlinifterien ö, ©tirnberg, ö. 2)e^n='}iotfelfer, 9lof)be unb 3lbee mit ben ©tänben

unternommenen 33erfu(i)e jur ^fteuorbnung ber ioid§tigften SanbeSangelegen'^eiten

fanben an % SS. fortbauernb folc^e ^inberniffe, ba^ ber permanente Stänbe=

au§f(i)UB am 30. ©eptember 1864 ben faft öölligen ©tittftanb be§ StaatStebenS

conftatirte unb bie ©täube ben 31. Dctober 1864 bie fcfimerften 33efc^utbigungen

gegen bie Ütegierung erhoben, in ^yi-'i^brid^ 3Bil^elm§ Slntmort öom 30. Üloöember

ober fd)roff unb mit ©egenöormürfen jurücEgewiefen mürben. 6S war befannt,

baB bie öom 3lpril bis ^uni 1865 ftänbifc^erfeitS aufS neue gegen bie 9tegie=

rung erhobenen Sefctimerben f^atfdd^lid) gegen ^y. 2B. gingen. Seffen faft ööllige

€inftellung ber ©taatSgefi^äfte bauerte fort, foba§ ber permanente ©tänbeauSfd^uB

am 24. Januar 1866 beri(f)tete, eS fei no(^ fein S^^^^^ öom 6nbe be§ ©titt=

ftanbeS ju erblicien unb bie ©täube am 14. 5Rär3 1866 offen erflärten, baS

toegen ^erftellung ber SSerfaffung öon 1831 gegebene fyürftentoort fei gebroi^en

unb eS t)errf(^e eine 5J^i§regierung. — Sei ber Söenbung , meiere in bemfelben

Sa'^re bie \yxaQ,t ber beutfctjen Üteform na^m , bet^eiligte fitf) ^y. äö, an bem
gegen '^reu^en geii(f)teten 33unbeSbefcf|luffe öom 14, ^uni; am 15, ^uni tourbe

er öon ben ©täuben jur Seroa^rung ber D^eutralität autgeforbert, am 16, ^uni er=

nannte er ben x^ronfotger, Sanbgrafen ^fnebric^ öon öeffeu, jum £)berbefef)tS^aber ber

gegen ^4>i'eufeen beftimmten Gruppen, entfette i^n jeboc^ auS ^i^trauen in beffen

^Ibfic^ten fd^on folgenben XagS, ^la(i)bem am 20. ^uni ©eneral ö. Seiner,

S3efe^l5^aber ber in Äur^effen eingerüdften preuBifi^en Gruppen , bie ^Jtinifter

unb am 21, ^uni bie 3tutorität beS ßurfürften Tür fufpenbirt erflärt ^atte,

tnurbe biefer am 22. ^uni preu§ifd)erfeitS bur(f) ©encral ö. 9lbber mieber'^ott

3um ?lnfc^lu| an ^reu^enS beutfd()e§ 9teformroerf auTge'Torbert , auf ^Ibte'^nung

jebod) am 23. 3suni öon Söill^elmS^^ö^e nac^ ©tettin gebracht. 3ut>or '^atte er
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in einem „©d^eibeöru^" an fein Sanb bie Hoffnung ouggef^rodien , ha^ ba&

^äjidiai, toet^c§ it)n betroffen, i'^m unb bcm Sanbc „aur Söuterung gereichen"

möge, ^n ©tettin gefiel e§ bem ^urfürften nic^t; feine me'£)xfQ(i)en (Sefucf)e an

ben Äönig Söil'^etm öon ^ßteu^en um ^^enbeiung be§ 2Bo{)nfi^e§ :^atten , nacf)=

bem bei- Äutfürft §anau, bie Sc^treij, jule^t Statten, ber tönig bagegen tDntg§=

•berg unb ©rfilo^ aSrü^l bei 23onn öovgefdjtagen f)atte, feinen ©rfolg, weil ber

turfürft fi(^ ntd)t entfci)Ue|en fonnte, ju üerfprec^en, fid) nur mit (Senetjmigung

be§ Äönig§ bon bem Orte ju entfernen. 2lm 17. ©e^tember 1866 frf)to^ er in

(Stettin mit ber trone ^sreu^en einen 33ertrag, toonaä) er, o'Eine auf feine poU=

tifd^en 9ted)te ju üeräic^ten, leben§längtiti) feine bi§t)erige ßiöittifte bon 300000

2t)lr.
,

ieboc^ unter 9Ibpg ber in f5foIge be§ lur'^effifc^en ®efe^e§ bom 27.

gebruar 1831 auf biefe gelegten, bi§t)er ftet§ fe'^r unöoEftänbig aufgeftjanbten,

jätirlict) 265617 Z'ijlx. 2 ©gr. 8 ^f. bctragcnben Soften ber 2}ettDQltung unb

Unterhaltung be§ furfürftlid) t)effifct)en g-amilienfibeicommiffcS, unb bie fic^ auf

ld1)xüä) 350000 Z'i)ix. belaufenben ^u^ungen biefe§ nun unter b^'fu^tfi^e S3er=

maltung fommenben S3ermögen§ erl)alten folltc. ©obann entbanb er mittelft

Slnfbra^en öom 17. unb 18. ©e^tember ba§ ^Jlilitär be§ t^-a'^nen=, bie 6iöil=

beamten be§ Untertl)aneneibc§, n)orauf ÄUTl)effen burct) ®efe^ öom 20. ©cptember

1866 ber preu^ifd)en ^JJtonari)ie einöerleibt mürbe. 5lu§ ©tettin entlaffen, be=

gab fiel) i^. 2ß. mä) ^anau, erklärte öon ba mittelft ©c^reibenS bom 10.

Odober 1866 bem Könige öon ^reu^en, ba^ er fid^ „jur 3eit" ber fc^meren

©(i)ic£ung fügen moEe, empfing im Dctober in 5Dre§ben eine it)m für crmiefenc

©nabcnacte banfenbe Deputation be§ l)effifi$en 3lbel§, begab fic^ im Suli 1867

öon .^anau nac^ Äiffingen unb fdjlug bann ben 2Bol)nfil3 auf feiner ^errfcfiaft

|)oräomi^ in 33öt)men auf. 9lac£)bem er fiel) fcfjon im Januar 1867 über bie

i^^n „ööttig recf)tlo§" mac^enbe Strt ber öreu|if(i)cn 33ermaltung obiger ßobitalien

beim Könige öon ^reu^en befcl)mert, begann er 1868 ©treit mit ber Ävone

^reu^en über 5luilegung be§ ©tettiner 33ertrag§ unb mad)te in einem öeröffent=

li(i)ten, für @efd^en!e au§ .f>effen banffagenben ©^reiben fold)e tunbgebnngen,

ba| i^m am 29. Februar 1868 burc^ ben 3lbmini[trator öon Reffen bie 58ef(^lag=

na'^me jener (Selber angebrot)t lourbe. 5luf bie ©rroiberung, ba^ er auf feine

gürftenrecf)te nid)t öerjic^tet ^abc, nad)bem ferner fein '.Jtnt)ang ber Verbreitung

einer 5lufrul)rflugf(^rift in ^^t^en öerbäd)tig gemorben, auc^ er felbft mittelft

S)enff(^rift öom 24. ©eptember 1868 alle .'göfc 6uropa§ jur SoSrei^ung .speffenä

öom norbbeutfd^cn S3unbe aufgeforbert , enblid) am 8. i^anuar 1869 in einem

für ba§ ®efd)enf einc§ Xtironfeffelö erlaffenen S)anff(^reiben bie „guöerfid^t auf

einen Sag ber ©ü'^ne" äu§gefprod)en , fomie einige ^egenten^anbtungen untere

nommen l)atte, mürben feine obigen SSejüge mittelft preu^ifd^en ©efe^eg öom 12.

gebruar 1869 mit S3efd)lag belegt. Sl)n graöirenben 33el)auptungen (Braf 33i§=

mard'S bei ben be3Üglict)en Ser^anblungen öom 30. Januar im preu^ifc^en 3lb=

georbnetenl)aufe trat fein 6abinet§fecretär am 18, ^^^ebruar in ber bemofratif(^en

„^eff. S)olf§3eitung" ju Gaffel entgegen. %nä) ben 1. ^nü 1869 unb 23. Sunt

1870 erlief i^- 3B. proteftirenbe S)enffcf)riften, bie nirgenb§ ernftlid^e 33eacl)tung

fanben; jebod) ergriffen bie gegen Sinfü^rung eine§ 51ieber= unb Dberl)effen ge=

meinfamen ßonfiftoriumS renitenten ortl^oboi-en l^effifdien ©ciftlic^en reformirter

ßonfeffion feit 2luguft 1872, befonberg am 9. ^uli 1873 auf ber Sßaftoral--

conferenj ju ^^J^elfungen , offen ^Jartei für g-riebrirf) Söil'^elmS Söiebereinfe^ung.

S)iefer äußerte in einem am 31. Sluguft 1874 für feine (Geburtstagsfeier banf=

fagenben ©(^reiben, er „"^arre, menn aud) immer ungebulbiger, fo boc^ getroft"

be§ 2;*age§ feiner SBiebereinfe^ung, „ol)ne ba| barum bie 2öege ber Smpörung
unb 2luflel)nung betreten ju merben braud)ten". ^nbe^ mar bod) fein am Or=
gane jener furfürftlidien Partei, ben „.^effifd)en SBlättern" 3U ^Jtelfungen, mit=
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arbeitenber SaBinetSfectetär am 30. <BepUmbn 1873 bom ÄreiSgeric^te ju 3toten=

6urg toegen SSeteibigung be§ ^önig§ oon '^^veuBen p 6 ^Utonaten g^cftungS^ait

öeturt^eitt. S^m testen ^DJlale (ie^ g. 2B. fic^ am 16. ©eptemfier 1873 au§

ipor^otDi^ öerne^men mit einem i^rotcfte, in rt)c((f)em er „aU 6^ef be§ Äur=

^"aufe§" bie am 20. ^ärj 1873 ätDifrfien bem früf)eren I)eiftfd)en Zijxomoiqtx

unb ber „ufurpatonfd)en Sitegierung be§ ^urfürftentfiumö o|ne fein äBifien unb
2!BiIIen" getroüene ä^ereinbarung „iür null unb ni(i)tig" erflärte, in meld^er ber

J^anbgraf gnebri^ Don öeffen ju 9tumpen'f)eim bie ßinöerleibung .^url§ef|en§ al§

unabänberlic^en ftaat§re(l)tlic^en Stet unb ba§ fyibeicommi^öermögen bee ,^ur=

^au|e§ als preu^ifdjeg ©taat§eigentf)um gegen eine ^al^re§rente öon 202240
5l^(i. anerfannte. S)ie übrigen 3(gnaten fprac^en bem j^urfürften für biefe 2öaf)=

rung il^rer Ülec^te S)anf au§. ^n ^rag, wo'^in er am 15. September 1874
feinen 3Binterroof)nli^ öerlegt l^atte, erfranfte ber ^urfürft am 1. S)ecember;

[eit bem 21. £)ecember tourben tt)egen nachhaltiger SSefferung beg S3efinben§ feine

^Bulletins me^r ausgegeben, am 6. Sfai^uar 1875 aber [tarb er plö^li(^ in {yolge

Don ^erjlälimung , nai^bem er ^toei Xage Dörfer ben 2lu§fprud§ getl^an: „gür
mid) ^offe irf) mci)t§ metir, für mein Sanb no(i) atle§." dlaä) feinem teftamcn='

tarifd)en äöunfd) tourbe bie Seiche, mit Genehmigung be§ ^önig§ Don ^^reu^en,

am 12. San. auf bem alten ^^liebfiofe ju Gaffel im 5Jtaufoleum ber ^urfürftin

^Jlugufte beigefe^t. Site ©infegnung nat)m t)ier ber jmeite ^tJfarrer ber beutfc^=

eDangetif(f)en ©emeinbe 3U 3ßrag, ^ärber, bor, tüelc^er auf Sißunfc^ ber {yamitie

mit ben renitenten @eiftti(i)en beim ©injuge in Gaffel bem Seit^enttagen Doran=

gegangen war. @ebö(i)tni^reben l^iett am 12. Januar ber abgefegte 5)letroboIitan

35ilmar au§ ^[Reifungen in ber renitenten ©emeinbe 5U .Raffet unb am 17. ^an.
Superintenbent 3SenbeI in ber 5}tarienfircf)e ju .'panau.

;Sac. Jöoffmeifter , öiftor. = genealog. ^oanbbui^ über alle öinien be§ 'ijo^.

ütegenten^aufeS ^efferfaffel , 3. 3IufI., ^D^arb. 1874; 6. 3Ö. SBippermann,

ßurfieffen feit ben ^vei^eitSfriegen, Gaffel 1850; ©reuäboten, 1850, ^x. 45
(S)er ^urfürft unb .öaffenpflug) ; Gegenwart, VI. @. 531, Seipa. 1851 (Äur=

Reffen feit ^äx^ 1848); Unfere ^eit, erfte golge, IV. (Seipj. 1860) @. 226;
Unfere Sage, 33b. I. (Sraunfc^tD. 1860) ©. 456; ^intertaffene l^anbfd^r.

Senfm. b. ©taat§rat:^§ gber^arb, bat. 9. 2tug. 1850 u. 21. ^an- 1853, im
SSefi^ b. gam.; ßur^eff. Urfunbenbu(^ (lyranff. o. m. 1861); ^Ife, S)ie ^o=
litif b. beutfi^. ©ro^mäc^te u. b. S3.=Sßerf. in b. fur^. grage (^^Berl. 1861),

©.'38—40; ^ur^effen unter bem SSater, bem ©o^n unb bem 6nfel (bemo=

frattfc^e ©tubien D. 8. äöaleSrobe; aud^ in . bef. 3tbbr. u. b. 2itet „S)rei

SebenSläufe in abfteig. Sinie" b. §ippct b. Jüngern), .^amb. 1860. S)ie

umfangreiche Sitteratur jum furl^. 5Berfaffung§ftreit f. in SöelcEer, ©taatStej.,

3. 2lufl., qSb. VIII. (Seip3. 18631 ©. 33—126; äöortlaut b. ©tettin. SJertr.,

M- '^J^Drg.=3tg. m-. 2897; lieber bie gluckt Don 1850: 3lu§ 3}ilmar'§ 'iiadr-

Iq^ in ^effifc^e Slättec Ta. 167 b. 11. ©ept. 1875, bgt. ^peff. ^org.=3tg.

m-. 6874, 76, 78 unb ©renjboten, 1875, IV. ©. 32—35; über „S)ie ®e=

fangenf(^aft b. ^urf." f. ^eff. Sl. ?ir. 54—58 b. 1873; Apeppe, 2)entf(^rift

üb. b. Untergang b. fuv^. ©taat§, gjlarb. 1866; ^uEer, Gaffel feit 70

Sauren, Gaffel 1876; ^^letrol.: 51ationat = 3tg. ^Ir. 21 b. 14. ^an. 1875,

geuill.; Unfere 3eit, 1875, 1. .^ätfte, ©. 161; ßurf. {y. 3Ö. I. b. Jp., furae

biogr. ©fiaae b. @. 3Baplar, Gaffel 1875, 2. Slufl. ; ÖeicftenbegängniB : ©. 3ung=
t)ang in Äöln. 3*9- ö. 13. ^an. 1875; Ä. ®. gävber, ^eminiScenaen an
ben legten beutfci)en Äurfürften, ^^rag 1877. SBippermann.

?5ricbrid) I. , ßrabifdjof bon .^oln (1100—31). 'Jlüd^ bem Sobc Jper=

mannS III, mürbe burdE) fönigli(f)e Ernennung (au ©peier yinfang Januar 1100)
ber junge ^öamberger GanonicuS g- Quf ben Kölner @raftuf)I ert)oben. 6ine
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fef)r 3tücifcllC)aite ^otij maäjt liju äum ©ot)n be§ ^Jlarfgraien ßngelbevt II. Don

Sftrien, anbevStoo wirb bie ©tfjloarjenburg an ber bain|(f) = böt)nn|(^en ©i-enje

al§ fein ©tammfd^lo^ genannt, g-. , ber [i^ in granfreid^ ju ben ^^ü^en ®er=

l§arb§ öon Sat)euj-, be§ nadimaligen 23ifd§oi§ öon 3(ngouleme, eine nid)t gen)öl^n=

lic^e Silbung eiraovben "^atte, enH)ftng am 11. ÜloüemBer 1100 bie bi|d)öili(i)c

3Beit)e. S5ei bem f^elb^ug gegen f^-Ianbem (1102) leiftete er bem Äönig ipein=

rid) IV. gute 2)ienfte, mad)te auc^ einen Sßerfuii), jeinen empörten Sotin mit

t'^m 3U berfö'^nen, trat aBer (gegen ©nbe 1105) au biefem über. S)ie 2lngabe,

er fei bei ber unWürbigen 5lbbanfung§fcene ju S^ngel^eim bet^eiligt getoefen, ift fet)r

unfi(f)er. S)ie ©tobt i?öln folgte bem a3eifpicl it)rc§ @r3bif(|of§ ni(i)t, blieb

öielmetir bie feftefte ©tü^e be§ alten Königs am unteren 9il)ein, l)ielt mel^rere

Belagerungen au§ unb machte erft nad) |)einri($§ IV. Xobe i^rcn ^^-rieben mit

feinem ©o'^ne. ^n golge feine§ Uebertritt§ erhielt g. bie pä^ftlic^e 58eftäti=

gung , nad^bem bie i^n^jß'^ei; i»eQ Äölner ©tuf)l§ ein ^enfd^enalter ^inburd^ ber

9tner!ennung 9tom§ entbehrt l)atten. 2Benn er toirflirf), mie bereinjelt berid)tet

wirb, f(i)Dn auf ber ©t^nobe bon %xot)i^ {^ai 1107) ttiieber fufpenbirt tourbc,

fo fann e§ fid) nur um eine borübergelienbe 5Jta|regel ge^anbelt '^aben. ^n
ber nädiften 3eit finben Wir it)n bielfacti in ber Umgebung |)einrid)§ V., fo beim

gieicf)§tag ju ©pcier, beim flanbrif(ä)en unb ungarif(i)en gelbjug, 1109 fü^^rte er

in 9iom bie a>ert)anblungen über bie Äaiferfrönung. 3ll§ i^einridf) im iperbft

be§ folgenben 3al)re§ ben Ülömerjug antrat, war ber (Srjbifd^of nidjt bei ii)m,

nodC) im Seccmber weilte er am 'Statin, ©leid) barauf mu^ er nad)gereift fein,

benn bei ber @efangennel)mung 3ßapft 5paf(^ali§ II. (gebruar 1111) war er be=

reit§ in 9tom unb fott fid) bei ber 23ert^eibigung ber 3:ibcrbrüc£e befonber§ au§»

geäeid)net l)aben. 5Den äJertrag, burd§ weld)en ^4>afd)ali§ in ber Sfnbeftiturfrage

Vorläufig nad)gab, ^at er mitunterfd)rieben. Salb barauf aber trennte er fid^

allmät)lid) bom Äaifer, mieb it)n, wo er tonnte, o^nc fid^ jebod) an ben erften

3lufftänben ju bett)eiligen. (Srft al§ v'lli4) bie ©tabt Äöln fic^ gegen ^einridl)

empörte, erflärtc aud) 5. feinen ?lbfall unb gab bamit ba§ 3eid^en 3U einem

weitberbreiteten 5lufftanb , bem fid^ bie ^er^oge bon Simburg unb 9heber=

lotf)ringen, bie ©rafen öon 9lrn§bcrg unb 3at)lreid^e fonftige nieberrl)einifd£)e unb

Weftfätifd^e sperren anfd^loffen. ^m ßaufe be§ ^a1:}xt^ tarn e§ in ber Kölner

©egenb ju einer ^ei'^e Ijeftiger (Befed)te, bi§ im Aperbft bie i?aiferlic£)en bei 9ln=

bernad^ eine fd)were 'DUcberlage erlitten. ^Jieben 2lbalbert öon ^J^ain^ erfd)cint

f5f. fe^t als gü^rer ber Cppofition. ^n Äbln ]pxaä) ber ßegat Äuno bon 5|3a=

läftrina (Oftera 1115) über ben ^aifer ben 5ßann au§, im .^erbft tagte bafelbft

eine gro^e Sßerfaramlung ber aufftänbifd^en dürften. 9ladl)bem ^einrid) wieber

nad) Italien gegongen war, öoEjog g. (^erbft lllG) in ^ain^ burd) 2Bei^e

be§ nid)t inbeftirten Sifdf)of§ bon ajerbcn einen prattifd£)en ^roteft gegen bie

faifcrlid)en 3lnfprüd)e. (Sr betl)eiligtc fid) an ber 33elagerung ber !aiferlidl)cn

gefte ßimburg, Inüpfte Sßerbinbungen mit ben ^Jtailänbern an unb bertünbcte

(Einfang 1117) aud) perfönlidl) gegen ^einrid) bie gjcommunication. 2luf ber

ftar! befud)ten Kölner ©t)nobe, weli^e ber ßegat Äuno (^ai 1118) ab'^ielt,

Würbe ber Sann nod£)mal§ wieber'^olt. ^ebod^ gewann i^einrid)
,
^erbft 1118

nad) S)eutfcl)lanb 3urüdgefel)rt, rafd^ wieber an ?lnfel)en, bie bi§l)er fo compacte

g^ürftenpartei fiel au§einanber, bergeblidl) berfudl)te 3lbalbert bon ^Jtainj , nad^

bem ©(^eitern ber Üt^eimfer griebengber'^anblungen , bie alten 3}erbünbeten ju

gemeinfamer ßr'^ebung ju bereinigen, unb ba fic^, anlä^lid) ber bei Sefe^ung

be§ Si§tl)um§ ßüttid) auSgebroi^enen SBirren, in ßotl)ringen, bem frül)eren

^auptl)eerbe ber Oppofttion, eine ftarfe taiferlid^e Partei gebilbet l)atte, fo ge=

rief^ 5. in eine beben!tidl)c £age. 6nbe 1119 folgte er einer ßabung be§ .^ai=

fer§ nad§ 2lad£ien, ot)ne fi^ jebod^ mit i^m ju einigen, unb ber Uebertritt Äötn§
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ju ,^einri(^ nötl^igte i^n ]nx lyluä^i nac^ (5a($jen. 2;en toieber'^ott unter=

brocfjenen ^^'i^^fJ^^^öerfucticn bev närf)[ten SaJ)T^e ftanb et gelüiB nii^t fern
,

fe^te

jebo^ ben SBiberftanb bis in bas S. 1122 I)inein, in toeldiem et bie taiietlirf)e Sutg

Äevpen einnal)m, iott. .^urj batauf ging er nai^ ii>orm§ unb untet3ei(i)ncte

t)ier al§ ßrjfanjler für Sitalien ba§ Goncorbat. 3öä{)renb ber legten Sebens*

jal^re ^eintic^ä tritt fein 6influ| auf bie 9tei(^§angelegenf)eiten ganj .^urüci,

na(^ bem 21obe be§ ,!?aiferö aber tritt er fofort mit 9tbalbert öon '^lain^ al§

^yü^ter ber antiftaufifcEjen Partei l^erüor. ßrioIgto§ unter'^anbelte er mit Äarl

üon ^ylanbern megen ber Ärone, t)intettrieb in 5)lain3 bie 9tbfi($ten ^5f^'iebrid)§

öon ©c^tüaben unb ^aV] bieSöaf)! £'Dtf)ar§ burd^fe^en. 5lm 13. ©eptember 1125

frönte et biefen ju Stachen, balb batauf in ^öln feine ©ema'filin. Seltfam gc«

nug ift i5f., einet bet ^ü^tet be§ S3unbe« , ben bie ßitiiie mit ber [yürftenmad^t

gegen bai falifc^e $au§ f(i)(o^, am 3lbenb feine§ Seben§ fomol mit bem 5papft=

tt)um, tDie mit bem neuen ^önig in ßonftict gefommen. 2Bc§^alb er ^atjxe

lang jeber 23egegnung mit 2ott)ax ausmid), batüBet :^aben mir nur Sßetmuf^ungen,

unb ebenfo finb bie Urfad)en feiner (Sufpenfion burrf) $apft |)onoriu§ bunfet.

(Srft im 5Jiai 1129 fö^nte er ficf) nac^ mefirjätirigcr Sntftembung mit Sot^ar

aus, unb biefer oermenbete firf) bann für i§n in 9tom; jeboii) ift bie ©ufpenfion

erft nad) ^onoriue' iobe aufge:^oben morben. ^m Wäx^ 1131 na^m g- ^oi^

an ber ^ufammenfunft Sot^arg mit ^nnocenj IL ju 8üttid§ xl^eit, am 25.

October be§ gleiifien S^flteö ift er auf feiner ^^efte Söottenburg geftorben. —
3n feiner bifc£)öflitf)en Stellung t)at ^y. ,

foroeit bie wenig jufammen^ngenben

Cueüenangaben etfennen laffen, eine tiefcinf($neibenbe äöirffamfeit auggeübt,

giftig erfc^eint er bemü^^t, feine 9]letropolitante(^te jut ©eltung ju btingen. ^n
bie mannigfachen 3^ifte mit feinen ©uffraganen , namentti(^ in bie enblofen

Süttid^et aSitren fpielen natürlid) auä) bie allgemeinen (Segenfä|e bes ^nOeftitur=

ftreites {)inein. S;iijcefan= unb ißi'oöin^ialftjnoben ^ielt er t)dufig ab, auf einer

betfetben t)at er ben Kölner ^^oeig bet 2an(f)etmitenfecte, ni(i)t ot)ne 2lntoenbung

öon ©emalt, untetbrücEt. ^n feiner (gorge für 9teform unb 5luebreitung bee

£}rben§mefen§ fteEt er fic^ neben ben ^(oftergtünbet 9{nno. £an! feiner ^yrei=

gebigfeit öermo(f)te Siegburg, ba§ ^auptftofter ber .Kölner Siöcefe, nid^t meniger

at§ öier (Filialen (3lpottinari§betg, (yürftenberg, 3ütpi(i), ^rLonnenmert!^) ju grün=

ben. 'Tiaä) ©teinfelb in ber 6ifel t)at er '^rümonftratenfer , na($ 6amp bei

ütl^einberg giftercienfer gebrac£)t. 9luc^ bie 2Infdnge beS ÄtofterS Süntoalb bei

53M(t)e{m am Üt^ein fatten in fein ^ontificat. 6ine 9tei:^c auSgejeiciinetet

^JUnnet 'fiat i^n bei feinen 2trbeiten Tür <g)ebung be§ ftr(^Ii(i)en Sebens unter=

ftü^t; fo 9Ibt Äuno öon ©iegburg, fpäter Sifc^of ju Ütegensbutg, 9iubolT öon

©t. Stonb, ber einige ^a^re bem Äötner ©t. ^antaIeon§f(ofter öorftanb, Otupert öon

£eu^ unb ber 1). ^Jlorbert, ber ©tifter ber ^rämonftratenfer , p tDeI(i)em_ i^.

langfätirige enge 33ciief)ungen unter!)ielt. — 2(ud) für bie a?efeftigung feiner

lanbegfürftlic^en 531ac^t f($eint er geforgt ju :^aben. ^n ben 9lnfang feiner gic=

gierung föEt eine ber äa^ttei(^en Kölner gelben gegen 3trnöberg, bie erft im

14. Sa:§rt)unbert mit ber ßinöerteibung ber (Sraffä)aft in ba§ ©tiftSgebiet tl^x

gnbe erreichten, a^on 5|}aberborn erwarb er ben Sefi^ öon ^^abbetg. ^m
©iebengebitge ertid)tete er bie gefte Söotfenbutg, auc^ bie ßtbauung bet 9tt)cin=

butgen S)tarf)enTel§ unb Dtolanbgecf mitb i^m jugefditieben. Ueber ba§ 3}er=

l^ättni^ äu feinet ipauptftabt ift wenig befannt, boc^ lä^t bie tafonifc^e Dlotiä,

1115 fei in Äöln eine coniuratio pro libertate gefc^toffen Werben, ber=

mut"§en, ba^ untet if)m ba§ SBütgettfjum bet tt)cinifcf)en 9)tettopoIe einen ©d^ritt

öorWörtS auf ber langen Satin ber ßmancipation öom fürftbifd)öfli(^en Ütegi«

ment getfian t)abe. ^^rinanjicll war feine Q}erwaltung öon fd)Iimmen ^yotgen

für ba§ ©tift; lange nod^ l^aben feine ^3lad)folger mit ben 3}erpfänbungen ,ju
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it)ün ge'f)abt, äu roeld^en il^n feine Kriege nötf)igten. — ^-ux eine öoEftänbige

G^avafteriftif feiner 5|3erfönli(i)feit ift ba§ öort)anbene Oueüenmatenal jn fpär=

Ii(^. ^ebenfatlä max er ein "iIRann bon feÜenen 6igenfd)aften. IDlit it)m tritt

bie .Kölner 23i§tl^um§9ejrf)i(^te nac^ ben brei njenig bebeutenben ^Jtad^iolgern be§

geroattigen Stnno ^uerft toieber in ein t)ellere§ !!^icf)t ; neben Dtainatb unb ^4>^ilipP

ift biefer leiste Snöcftiturbifd)oi bie gro^artigfte gigur, njetc^e ba§ 12. ^di)i-

f)unbert auf bem i?ölner Stutite gefeiten ()at.

^. 6. (Stein, De Friderico arcbiepiscopo Coloniensi. Dissert. Monaster.

1855. %I. gnnen, ©cfc^id^te ber ©tabt ^öln, 33b. L; ©iefebred^t, Äaifer=

aeit, S3b. III. u. IV.; ^olbe, grab. 3tbalbert I. bon ^ainj unb ^oeinric^ V.,

.peibelberg 1872. 6arbaun§.
g-ncbrid) bon ©a arm erben, al§ ßr^bifc^of bon Äö In ber III., 1370—1414.

@r mar ein (Sc£)n)efterfot)n be§ 2;rierer ©r^bifdiofä unb Äöiner 2lbntiniftrator§ Äuno
b. O^alfenftein unb mürbe in frü'Eien ;3af)ren mit einem Ganonicot in Äöln be=

bac^t. 2)ie @raff(^aft (Saarmerben, bie fbäter an 5laffau tam, lag in ber 2)iö=

cefe 2rier am 5lü|ct)en ©aar unb umfaßte bie Drtfci)ajten ©aarmerbcn, ^udfen=

:^eim, S)iemeringen unb ^^inftingen. (5^e ber junge S)omt)err in Äötn feine 9te=

fibeuj antrat, begab er fici) narf) 33ologna, um ficC) burd§ eifrige ©tubien auf

ben geifttirfien ©taub b-orjubereiten. 9luf ilunoQ Setreiben würbe er in einem

2llter bon 22 3fat)ren ^u Äapetten bei Äoblena 1370 bon ben (Sapitularen be§

Äötner S)Dmftifte§ (Clenis Primarius) jum ßr^bifi^of gett)äf)tt. 3- begab fic^

fofort bon SSologna nacf) 9iom, um beim ^atifte llrban V., bem er al§ ein

talentboEer, fittenrciner unb gtaubengeifriger 5Rann befannt toar, |}erfönlid)

feine Seftötigung ju betreiben. Dbf(i)on ^aifcr S^axi IV. allc§ aufbot, um ben

5papft äu beftimmen, bie Söa^t 3u bermerfen unb ben Kölner ©tu^l feinem Steffen,

bem SBif(i)of ^o^nn bon ©trapurg, ^u berleif)en, fo fiel bod) bie ßntfd^eibung

3U fünften be§ trafen bon ©aartoerbcn. 5Diefer berpflid^tete firf), in fec^S 2;er=

minen 120000 ©ulben an bie ^jöpftlic^e Kammer ^u a^^ten. äöenn bie 2;er=

mine nidEit eingel^alten toürben , berpflii^tete er fidf) , nac^ 9iom jurücEaufefiren,

fid) bort at§ befangenen 3u fteEen unb nirf)t el^er ba§ ©efängnil ju berlaffen,

al§ bi§ er bie ©c^utb be^alilt I)abe. 2)ie pä|)ftlid)e (SonfirmationSbuIle ift bom
13. ^Jiobember 1370. OÜit jugenbtic^cr i5rrifd^e unb männlicher Jdraft ging 5.

baran, bie ja^treid^en ©d)äben im fird)tid)cn, mie im bürgerlid)en unb politifd)en

Seben ju befeitigen unb bem in tieffter Siefe aufgeroü^tten unb fortbaueinb bon
i?ricg§fd§aaren unb 9{äubert)orben l^eimgefud^ten ©rjftift ben fo lang entbefirten

©d^u^ },u berlei^en. !Cor attem tag it)m baran, bie fo tief gefunfene Äir(^en=

bi§ciplin toieber Iierauftelten , ber 3"'^t= unb ©ittentofigfeit be§ Sleru§ ju

fteuern, um auf ber ©runbtage be§ @tauben§ unb eineg fittlid^en 2eben§ eine

neue Orbnung in ©taat unb Äird)e ^n fid)ern. Qu biefem S^tdt berief er bie

@eiftlid)feit ber Kölner .^ird^c ju einer S)i5cefanft)nobe, auf melc^er bie |)ebung

be§ fird)tidf)en Scben§, bie SBieberbelebung be§ fird^üd)en ®eifte§, bie 58efeittgung

firc^lid)er ^IJtipräud^e , bie S3ert)ütung öffentlid)en Slergerniffeä 3um ©egenftonb

ftatutarifd£)er SScftimmungen gemad)t tourbe. 2)ie S^er'^ättniffe nötl)igten ben

jungen ßrjbifc^of aber balb, neben bem .^irtenftab, mit bem er feine Untere

gebenen in fird^lid^er unb fitttid)er Se^ietiung auf ben red)ten 2Seg ju fül)ren

bemüt)t mar, auc^ "ba^, ©d^mert in bie |)anb ju nel)men, um bie gred^^eit unb
9iaubfud)t einzelner ütitter an ber 9lf)r unb bem iBorgebirge ju ftrafen. 5Jlit

einer muffigen Äriegerfd^aar brad^ er gegen bie abliefen ütäuber auf; e§ gelang

il^m batb, ^Jteuenar, 9iö§berg, ^DJlerjenid), ^elfenftein unb einige anbere ^Burgen
mit bewaffneter Jpanb p erftürmen. @r lie^ biefe Staubnefter, bon benen bem
Sauern unb toanbertiben Kaufmann bauernbe ßefat)r brof)te, anaünben unb bem
grbboben gteicl) mad)en. ^. trug fidf) mit ben f(^önften .^Öffnungen, bie .^er=
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fteüung ^eilfamev ^Reformen im Sinnern unb bie ©icf)crung frieblid^er 3uftänbe

tm SleuBern n)ar ba» 3^^^ jetne§ StrebenS unb foüte ber etol,^ feiner Dtegierung

fein; ba p(5^Iic^ tt)urbcn burtf) bie öom .iperjog öon ^üüc^ ^eraui6efcf)rt)orenen

Ärieg§ftürme unb burc^ bie in ber (Stabt Äöln entbrannten Sürgerunrufien

alle an eine ru'^ige , rriebtid^e Snttoirflung fic§ fnüpfenben Stusfic^ten öernid^tet.

9116 ber gi'iei'e in bie Stabt jurüdgefe^rt, auc^ ber jüü(^=bra6anter ©treit burd^

i^ermitttung be§ ^aifer§ beigelegt war, toolite ber Sr^bifdiof feinen feierlid^en

©injug in feine ii^tropotc i)aitm. Um 30. 2lptit 1372 beftätigt er ben Äöl=

neru aGe i^nen bon ^äpftcn, i?aifern, Königen unb ßrjbifc^öfen tiertief)enen

9le(^te unb i^-ibitegien unb im ^uni ritt er in reierlicfiem Slmjuge mit gUin=

jenbcm ©etotge in bie ©tabt ein, unb na^m, nac^bem er im Som ein 5ponti=

ficatamt ge!§alten fjatte unb in canonifrf)cr SBeife int^ronifirt toorbcn, bon Otat"^

unb iöürgerfd^aft bie öutbigung entgegen. 2((f|t 2age barauf tam aucf) ber

^aifer nai^ ^ö(n. S)er ßrjbifc^of fc^eint bie Stntoefen^eit be§ ^aifer§ am
"Dtieberr^^ein benü^t ju f)aben , um bemfelben bie gro^e 5lot^ be§ GrjftifteS ju

flagen unb beu atter^öcfiften ^äjn^ gegen bie ja^treii^en räuberifc^en ^uf)eftörer

anjurufen. Ser ^aifer üerbot in einem @rla^ bom 11. ^uli inner^^alb ber

Kölner Siöcefe o^ne ßrtaubni^ be§ 6rjbif(^of§ QJurgen 3U erbauen ober neue

geftungSmerfe jur 2lu§fü^rung bon ©elüaltt^aten ju eia-ric^ten, ober 9taub= unb
,^aperf(i)iffe auf bem 9tf)eine jtDifdien ber Üt^enfe unb ber 5tette aufäufteüen.

'Mä)t toeniger aU bie ^aufleute, ©emerbetrcibenben unb ©runbbefi^er ftagten

bie 6eiftü(^en über unerträglichen S^ruct unb unerfc^tt)ingti(^e <S(i)a^ungen. ^ier

»urben bie Seftiimerben aber nic^t gegen getoaltt^ätige unb raubgierige Flitter,

fonbern gegen unerfättü^e bäbftlicfie Gommiffare unb Goüectoren gefü'^rt, bie

ftet§ größere Summen für bie römifdje Gurie forberten. S)ie Unjufriebenl^eit

über bie unter bem Flamen bon 3ßf)ntfn, 9lnnaten, 9teferbationen, ©poüen unb
anbern Steic^niffen fort unb fort bom bäpftlici)en 3tul^(e unb ben bäpftlidien

•Dluntien geforberten ©eiber tnar in Seutfd^Ianb bei ben Gleiftlicfien fomot tote

bei ben Saien bon 2:ag ^u Sag geftiegen. ®er (5räbifci)of fy. fannte rec^t tool^t

bie ^otf) feine» Sanbe§ unb feiner @eiftlitf)!eit, unb er bot bereitmillig bie

.Öanb, als bie fämmt(i(f)en (5tift§= unb ,ß(ofterfircf)en ber ©tabt unb ©iöcefe fii^

bereinigen wollten, um gemeinfamer öanb ittt toeitere ©elbforberung pdpftüdier

91untien abäuweifen. -]lamentli(i) l^anbelte c§ fi(^ um bie Selbmittel, bereu

^papft öregor XI. jur SSefämpfung be§ in Cberitalien in fc^euBli(^fter 2Beife

toütfieriben Saleoj^o 33i§conti beburfte. S)er ^^iopft, ber fein iöebenfen trug,

ben Ärieg gegen ben genannten Stjrannen für eine 9lngelegen^ett ber ganzen

6^riftenf)eit ju erftären, tootite namentü(f) bie beutfi^e üixä)t jur 9Iufbringung

ber ertorberüdien ^DHttet oerpflic^ten. 6r befal)l, ba§ Oon allen firc^ticfien

'^lu^ungen unb Sinfüniten be§ laufenben ^al^re» ber S^'i)ntt an bie päpfttic^e

Kammer eingeliefert »erben foUe. 2)ie @eift(icf)fett ber in ^öln gelegenen Stifter unb
9lbteien trat am 14. Cctober ^ufammen unb befd^Io^, biefe ^orberung bon ber

.•panb 3u toeifen. ^m \}aU ber ^^apft ben begrünbeten SJorfteüungen fein @c!§ör

geben unb bie Gaffirung ber au§gefc^riebenen Steuer bertoeigevn toerbe, war bie

genannte ©eiftticfjfeit entfd^loffen, in @emeinf(f)aft mit ben übrigen bebeutenberen

Stirtern unb 9lbteien ber (Srjbiöcefe [i(^ in offene Cppofition gegen bie unerfüllt

baren ^yorberungen ju ftetlen
;

fie Perfpracfien fid^ gegenfeitig allen S(^u^ , im
(yaHe man auf bem Sßege gefe^tic^en 95erfa^ren5 ben in 9iebe fte^enben 3el)nten

ober irgenb eine anbere päpftticlie Steuer einzutreiben oerfutfien Würbe. S)er

Grjbifc^of, welcfier ber päpftlid^en Kammer bon feiner ^Beftätigung noc^ 120000
©ulben fcf)ulbete, glaubte ^offen ju bürfen, folcl)e allfeitige entfc^iebene Cppo=
fition gegen jebe päpftti(^e 33efteuerung wenigftcns ju einer ftarfen SBerminbe=

rung, wenn nic£)t jur böüigen Dtieberfc^lagung biefer Sc^ulb benu^en 5u fönnen.
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2)o(^ fa^ er \iä) in feinen ©i-toartungen getäujd)!. 5(n ba§ SBejol^len badite er

tro^bem nic£)t. 51I§ er iünf Sermine tptte öerftreid^en laffen, of)ne and) nur

eine ^Ibfd^Iagä^a'^lung ju leiften, leitete ber ^äpfttid^e Äämmerer ben ^roce|

gegen il)n ein. ^. loar aber nic^t ber ^J3knn, ber ben 5Iuc^ eine§ ©d^i§ma§

auf [ic^ laben tooüte, unb ber Suft unb ^utl^ gel^abt l^ätte, gegen ben ^ßapft in

offenen Äampf ju treten. 3)arum erttärte er fid^ 1374 geneigt, ben fyorberungen

be§ ^apfte§, foöiel e§ in feinen .Gräften ftel^e, ju millfa^ren. ßinen Sl^eit ber

©c^utb trug er mit ber (Summe ah, meldte er fiä) bafür auSbebang, ba^ er bem
böf)mifd§en i^önig SBengel feine ©timme jum römifd)en ^i3nige gebe. S)oc£) bie

Gurie begnügte fic^ nidjt bamit, unb ber 5proce^ würbe meiter fortgeführt, ^n
ber @unft be§ Äaifer§ toax |}- öon 2;ag ju Sag geftiegen; 1373 mar il^m bie

SJermaltung be§ bcutfd^en 9teic^e§ antiertraut morben unb im ^a^x barauf !t)atte

ber Äaifer i^n ju feinem 9{at^, Sertrauten unb täglichen Sifc^genoffen mit einem

2Bo(^engeIb üon 100 ®utben er{)oben. Um bicfelbe ^^it fctllo^ ber (Srjbifrfiof

mit ber ©tabt ,^öln ein ©c^u^= unb Srupünbni^ auf brei ^af^xe ab. 9iad)

biefem Vertrage fottten alle jmifdjen bciben Parteien ettoa borfallenben ©treitig=

feiten burrf) fed)§ Sc^ieb§ric£)ter entfd)iebeu merben. 5. l^anbelte nicf)t gegen

bicfcn 3]ertrag, menn er aÜeS aufbot, um in fein 3}erl^ättni§ ,iur ©tabt enblid)

Älarfjeit 3U bringen. 3Ibfid^tlid) fc£)icn er ben Ütaf^ 3um Srud^ ^toingen ju

motten. 2)iefer flagte über unerträgtid)c Sefc^merung be§ ftäbtifdCien .'panbel§, als

ber 6räbifdE)of mit ^uftimiminQ bc§ ,i?aifer§ bie 3öIIe .^u iBonn unb ^Jieu^ er=

t)öt)te, neue ßanb.iötte einfütjrte unb Bebrol^tid)e Surgbaue auffü'Eirte. 5lnbere

Älagen belogen fid) auf Eingriffe in bie ftäbtifd)e @erid£)t§barfeit unb auf bie

^Berlel^ung be§ ^Jlic§tau§^eifd)ung§vc(^te§. Unmittelbare 3}eranlaffung jum 9lue=

brud) bee i?ampfe§ mürbe ba§ SJorge'^en be§ ©refen gegen ^mei Stuben, meiere

bie @nabe be§ ©rjbifc^ofg öermirft, aber öon ©eitcn beg i?ölner 3iatt)c§ ©d^u^
erhalten l)atten. ipierburdf) entftanben SJermidlungen, meldte nur burc§ bie

Söaffcn fd)ienen au§geglidf)en merben ju fönnen. S)ie ©d^öffen be§ l^ol^en &e=

rid)t§ nal)men ipartei für ben (Srjbifdiof unb öerlie^en näd)tlidt)er äöeile bie

©tabt; fie beftärften ben ©rjbifdtiof in feinem feinbfeligen 9]orgc^en gegen 'Staii)

unb ©emeinbe. 9luf 5riebrid)§ Setreiben mürben Sürgermcifter unb Ütatl) megen
„©emalt unb Unred^t, bie fic an be8 ßrjbifd^ofö unb feinet ©tifte§ iperrlid)feit,

an @refen , ©erid^ten , 3fiid)tern unb ©dt)öffen in Äötn mannid)jaltig begangen

l^ätten", bor ba§ faiferlid£)e .«pofgeric^t geloben. S)er ©prud) lautete bal)in, ba|

bie am meiften graöirten 93ürger bem grjbifd^of 100000 9Jlarf ®olbe§ al§ @r=

fa^ für atten bemfelben zugefügten ©c^aben bejaljlen follten. 93on Sag ju

Sag fteigerte fid^ bie ©pannung, unb ^aii) unb 3ünfte einigten fidt), mit ftarfer

<g)anb bem ©r^bifd^of entgegenjutreten. ^ür bie ©ad^e ber ©tabt war e§ öon

2Bid^tigfeit, ba^ fy. am 7. ^uli 1375 öom apoftoUf^en 9iuntiu§ S^omaö bon
Slmarant eixommunicirt mürbe, weit er bie ©d^ulb bon 120000 ©utben an bie

päpftlid^e ilammer nid£)t be^alilt l^atte. g. fümmerte ]iä) Wenig um biefen

©prui^ ; er gab fid^ ben ©d^ein, al§ ob il^m gar feine J^unbe babon geworben.

2)cr ^iluntiuS gab nun am 24. Dctober ben Sürgetmeiftern unb bem Statine

ßenntnife bon ber über ben ©r^bifdEjof berf)ängten Äird^enftrafe
;

^ugleidE) entbanb

er bie S3ürgerfdt)aft aller 2}erpflid)tungen gegen benfelbcn. ^n 9tom jog man
gelinbere ©aiten auf, ai^ ber Äaifer fid^ erbot, bafür ju forgen, ba^ balbmög=
lid^ft ftatt ber 120000 ©ulben eine ©umme bon 30000 an bie päpftlid)e Äammer
eingejatilt werbe. 5ln bem 6leru§ ber ©tabt fanben bie greunbe ber erjbifdliöf^

lid)en^ ©uperiorität einen Wittfät)rigen unb eifrigen Sunbe^genoffen. 2Benn ber

©r^bifd^of im ftäbtifdE)cn Otegiment ba§ UebergewidE)t erl)ielt, tonnte bie @eift=

lid^feit_ auf ungel)inberte 6eltenbmad)ung it)rer 9te(^t§anfprüd)e l)offen; bann
fdE)ien il)r bie fo bielfacl) angefod^tene S^mmunität unb ©teuerfrei'^eit mit allen
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ßonfequenjcn gegen jeben SCÖibeiiprurf) gefiltert. ®ei- ^omzapian ©otirieb öou

2Bet)eUng^oien, ber Bonner Untetberfiant unb 6anonicu§ öon ©t. Stpoftetn ^ot).

ü. Äelfe überna'^men e§, bie 2öagef)älie ju tocrBen, bie fic^ jür einen ©eroaltflreirf)

gegen bie ©tabt Äötn im ^ntereffe ht^ (Sväbifc^oii bereit erflärten. @§ waren bif§

^einricf) nnb Engelbert üon Dcffte unb eine nit^t unanfe^ntic^e :^aiji xaub= unb
fe^beluftiger gtitter. S)er 9tat^ erf)ielt Äenntni^ bon bem ^ni(f)(ag unb bereitete

fi(f), ben geinben mit llrajt unb ©rjolg entgegenzutreten. 5£)er gufan^ntenfto^

war ^ei^ unb mit @lücf mürbe ber UeberfaE abgej(i)(agen. S)ie 35rüber ö. Dcffte,

fomie 2BeDeling"§oten unb .^etfe fielen ben ©täbtijc^en in bie .söänbe. ^ene
würben gegen Urje^be entlaffen, biefe blieben in enger ^aft. 2)er ütatf) Iie|

fic^ Weber huxd) SBitten nocf) burc^ S)ro§ungen beftimmen, ba§ beginnen biejer

,!perren ungeftraft ju laffen. Sie fd^ärfften fir(i)Ii(f)en ßenjuren, unterbiet unb
ßrcommunication, waren ni(f)t im ©taube, ben 9iat^ anberen ©inne§ ju ma^en.

3{ui Setreiben be§ ©rjbijtfiojS j(f)teuberte aud) ber ^aifer bie 9leid§§a(f)t gegen

bie ©tabt. %n<i) ^ierburdf) lie^ ]id) ber ^tat"^ nic^t einfc^ücf)tcrn. Sr rüftete

f{(^ , ben ©treit mit SBatfengewalt ^um 5tu§trag 3U bringen, g^. blieb in ben

ßriegSrüftungen nic^t prücf; bei 9tobenfir(^en bejog er ein Sager. Sie i?ötner

mad£)ten einen 2tu§iatt unb jwangen bie @r3bii(i)5füct)en jum 3ftü(fjug. 5- i*i<^=

tete nun fein 3luge auf bie Slbtei S)eu^; ^ier Wollte er fitf) einen feften ©tü^=

punft 5u bauernber S5ef(^äbigung unb @eiä'§rbung ber ©tabt unb be§ l?ölner

^anbel» ficf)ern. Um biefen $tan ju öereitetn, f(i)icEte ber 9tat§ eine ftarfe

©(f)aar bewaffneter über ben 9tf)ein. ©ofort würben üon biefen bie dauern
niebergetegt, bie Öräben zugeworfen, bie aBälle bemolirt, bie .öäufer berÖrannt,

bie ^ivdjtn auSgeplünbert unb bie 3Xbtei jerftört. Siefe ©eWaltt^at bot bem
SrjbifcfiDi willfommenen @runb , öom ^aifer ein ftrengeS ©trafmanbat gegen

bie ©tabt ju erwirfen. Sie Kölner ^Bürger würben für bogelfrei erflärt unb

ieber erl)ielt bie Srtaubni^ , biefelben auf alle SBeife an Seib unb @ut ju f(i)ä=

bigen. SSalb gab man beiberfeit§ ben 2Bunfc^ nad§ einem 9lu^gleirf) zu erfennen.

Ser Srzbifcliof 6uno öon Xrier unb ber ^ofianniterorbensmeifter ßonrab er=

i^ielten ben 5luftrag, bie ©ü^ne ju f($lie§en. 2lm 16. October 1377 txadjttn

biefelben ju .öerfel ba§ fc^wierige 5Berf be§ 35erglei(^§ äu ©tanbe. Sie gefangenen

ßoelnifc^en follten frei gegeben, unterbiet, ßrcommunication unb IReic^^ad^t aufge=

l)oben, bie ©c^öffen au^er 9}erfolgung gefegt nnb ber gegenfeitige ©(^abenerfa^ burd^

©rf)ieb§ric^ter ieftgefe^t werben, g. ^iett nun im ^rü^jalir 1378 zum zweiten

'^^laU feinen feierlicl)en Einritt in bie ©tabt. Sie wegen ber 3^^'ftörung ber

9Ibtei Seu^ unb ber 5pfarr= unb SIbteifirdlie bafelbft über bie ©tabt Äöln ber=

^äugten ^irc^enftrafen follte nacf) bä|j[tlicf)er Seftimmung ber ®rzbifc§of aufgeben

ober auf einige ^tit fufpenbiren bürfen. Sie öon ^. getroffene ©ntfi^eibung 6e=

ftimmte, ha'B bie Kölner ba§ @otte§l^au§, ba§ Älofter, bie ^ircf)fpiel§fir(f|e unb btc

anberen zefftörten ®ebäuli(f)fetten öor 3lblauf öon fünf ^a^ren wiebetl^erftetten

foHten. — Um biefe 3£it örad^ in ber ^iri^e ba§ gro^e abcnblanbififie ©(i)i§ma

au§. ßrzbifc^of g. [teilte fic^ auf bie ©eite be§ ^apfteg Urban VI., weltfern

au^er bem beutfc^en 9tei(^e Italien, ©nglanb, Ungarn, ^^olen, ^^ortugal, ©(^Wc=

ben, Sänemarf unb ^iorWegen Dbebienz leifteten. Unter bem 25. ^uti 1379
erfud^te er ben nocf) fd^Wanfenben Sifd^of 5lrnolb öon Süttidl) fi(^ offen für

Urban au§zufpre(^en. — Surd^ bie ©ü^ne z^^if^en ber ©tabt unb bem 6rz=

bifc^of war bie gegenfeitige ©pannung gemilbert, aber nicl)t gänzli(^ gel^oben,

Ser ©treitpunfte , bie no(| unerlebigt geblieben, Waren zu öiele, al§ bo§ ba§

gegenfeitige 3}erpltni^ nid)t burc^ l)äufige ^etWüriniffe ptte getrübt Werben

muffen, ^rifdlie '3la^rung erhielt bie ©pannung, al§ bie ©tabt im S. 1387
ber @eiftlidl)feit ben fteuerfreien 2lu§ZQpf if)^'fi^ Söeine öerbot. Ser @rzbif(^of

fa^ bieg al% einen unbefugten Eingriff in bie 9tecf)te ber ßirrfie an unb mit
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(5ntj(^iebenl)eit trat er für bie Sfmmunität bc§ 6Ieru§ in bie (Scf)ran!en. @§
tt)ar ©efal^r, ba^ ber {)ierüber entbrannte ©treit lieber blutige SJcrtuidtungen

l)erOorrufen werbe. 6inem foI(f)en Srurf) würbe burd) ben am 21. 2)ecember 1390
jwijc^en ber (Öei[tlicf)feit unb ber ©tabt ju ©tanbe gefonimenen 9}ergleid) bor=

gebeugt. 3lm 4. ^uni 1393 gelang e§ atte *3Inftänbe .^Wifd^cn ber ©tabt unb

bem 6r5bij(i)of burc^ eine ©üt)nc au§3uglei($en. ^iernad^ joltte bei einer i?lage

gegen einen ini^tt)ätigen @eiftli(i)en bie ©acfic juerft an ben dlaii) gebrarfit tt)er=

ben; nur biefer fottte ben Singriff l£)aben unb nad) 23eiunb ben ^JtiffefEiäter an
ben S)ombed)onten auSlietern. Sejügücf) ber ©abbemen auf bem ©om'^oie, ber

S3urg ju S3ad)em, be§ ^aufe§ 6fferen, be§ ^Dtolter§ üon ben SBinbmül^ten , ber

S)eu^er f^-eftung^Werfc unb ber Sanb^öEe würben alte ©iffercngen gefd)lid)tet.

Sn bie ^eit be§ leiblid)en ^riebenS, ber eine 9leif)e toon Satiren jWifdien ber

©tabt unb bem 6rjbijd)oi beftanb, fallen t)0(^wi(^tige |)oIitif{^e ©reigniffe, bei

Welchen ßr^bifdiof (V- feine untergeorbnete UoUc fpielte. 2lm 31. October 1389
trat er bem ßanbfrieben öou ©ger bei. %m '). ^Jtai be§ folgenben 3a'^re§

einigte er fid) in 23opparb mit bem Äurfürften öon ber ^^falj unb bem ©rjbifdiof

öon Xrier bat)in, ba|, im ^-aii^ „^emanb nadö bem üiömifd)en üteic^e mit ®e=

Watt ftetten ober barum triegen woHte, o'^ne be§ ^urfürften 3Bitten, jold)em

SJorne^men mit aEer 5Rad)t äöiberftanb entgegengefe^t Werben fottte, bamit ba§

9ieid) in feinem 2Q3efeu unb feiner @t)re bleiben möge." g. bcfd^Io^ im äVrein

mit ben anberen brei rl)einifd)en j?urfürften, ben i?önig SBenjcl burd) eine be=

fonbere (55efanbtfd)aft aufjuiorbern , an ben '}tt)cin ju tommen, Wibrigenfatti er

fid) auf aUe§ gefaxt t)alten muffe. (5§ lag tjierin ber erfte ©d)ritt auf ber 33al§n,

ber 3ur 3lbfe^ung be§ Äöuig§ füt)rtc. g-. na^m 1397 an bem ilurfürftentage

5u SBopparb 2;t)eU, wot)in bie ^urfürften ben Äönig unb bie 9teid)öftänbe

auf ben 13. 5Jlai nac^ ^vanffurt äitfan^nienberufen l^atten. ^n bicfem 9tu§=

fd)reiben War gefagt, ba^ bei bem öor"^anbenen ^iottjftanbe be§ fird)lid)en

©d)i§ma§ unb ber ^uftänbe bi'§ 9tei(^e§ ber Zaq, ge'^alteu Werben fotte, aud)

Wenn ber i^önig nid)t erfd)eine. i^mmer me'^r mad)ten fid) bie Jl?urfürften mit

bem föebanten an bie ^Ibfe^ung 3Ben3et§ öertraut. 9lm 2. S^uli 1398 fam ^•.

mit feinen ßottegen öon ^Jlainj, ^pfalj unb ©ac^fen in ^Harburg jufammen,
unb t)ier !amen fie überein, ba^ bie ßurfürften gemeinfd)aftlid) ©d)ritte jur

SBa^l eines neuen Äönig§ tt)un fottten. S^ix Weiteren 93cfd)tu^faffung in biefer

wicf)tigen ^^(ngetegent)eit würbe auf ben 19. ^böembcr 1399 ein 5Heid)§tag

nad^ 5i:<inffurt au§gefd)rieben. 2)ie meiften beutfd^en ©täbte fträubten fi(^

lange, auf bie 5piäne ber J?urfürften einjuge^en. Sei einer S^erfammlung ber

f^ürften in l^al^nftein würbe über ha% ®efd)id aSenjelg enbgiüig entfd)ieben.

Dt)ne auf bie ^uftimmung ber ©täbte ju Warten, tt)aten bie ^urfürften ben

legten ©djritt unb erflärtcn am 20. 3lug. 1400 ben Äönig be§ 3:t)roue§ öerluftig.

S)en folgenben 2:ag nad) ber 3}eröffenttid)ung biefe§ ©pru(^e§ bcftiegen bie Äur=

fürften üon Äöln, ^Jlainj, Slrier unb i^fatj ben .^onigSftu'til Bei 9it)enfe unb
Wät)lten ben ^^faljgrafen 9iubred)t jum neuen bcutf(^en .Könige. 3Im 28. Cctober

fd)rieb ber @r3bifd)of 3^. an ben Kölner üiatf), er Wiffe nod) nid)t, wo ber neue

^önig fid) frönen laffen Werbe, öor einigen 2;agen fei 9tupred)t in 5'i'^nffiti''t

eingerüdt, )^abe bafelbft bie ,g)ulbigung empfangen unb Werbe fid) bor ber Ärö=
nung uo(^ in ben anberen ?fteid)§[täbtcn tjulbigen laffen. 9cad)bem ber Äönig
feinen ^ulbigung§äug beenbet, begab er fid§ nad) Äöln, um bafelbft bie Krönung
3U empfangen. 5iac^bem am 6. ;3tanuar 1401 ber ©r^bifdiof ein feierlid)e§

<^od)amt gel)alten, fe^te er bem neuen i?önige im S)om bor bem ^eterSattar

bie Ärone auf. ^laä) ber Krönung begab fic^ ber ßrjbifdiof mit bem Könige
9tupred)t nad) Stauen jum ^ug gegen ben Jperjog bou ^Jtailanb. 23alb feierte

er aber mit bem (Jrj'^erjog ßeopolb bon Oefterreid^ nad^ S)eutfd§Ianb jurüd. —
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(Seit ber legten ©ü^ne öom S. 1393 l^atte jiDtfi^ert bem @r3l6tf(i)of unb ber

©tabt ^Öin ein leiblich ftiebUcfieS 3}erf)Qttni^ beftanben, unb ba§ burc^ biefen

SSertrag Iievgeftettte ßinöerne^men toax nicf)t ernftlic^ geftört tooiben. S)ex ge=

toaltjame SSrucf), ben bie fiefannte üteöolution öon 139ü l^erBeiäufü'^ren gebrol^t

l^atte, toax Q,lMi\ä) aBgehjenbet toorben. 3lbex fur^ naäj biefer Umtoät^ung

l^atte ber 3ünbfto[f in fold^er 5Jlaffe fic^ angehäuft, ia% ber balbige 5lu§Bru(f)

eines gewaltigen $8ranbe§ unöermeiblid§ |(f)ien. 3uerft toar ber ©rjbifdiof bnr($

ben §oc^mut| , toomit ber '\Rati} fic^ bei einer ätoief^ättigen 5ll6t§toa'^l in S)eu^

Benommen, berieft toorben. S)a3u fam ha^ Slergerni^, n)elci)e§ ber Statt) an

ben ^to^fiiQ^eiten ätoifdien bem @r3t)ifd)of unb bem S)omcapitel genommen ^tte.

£)ie gereifte Stimmung ^toifc^en ©tabt unb Srä&ifc^oi fanb i'^ren 3lu§bruc£ in

bielfatiien klagen über gegenfeitige 9ftecf)t§t)er(e^ungen. S)ie otogen be§ ©1*3=

bijct)of§ beanttDortete ber 9tat^ burct) eine 9ieit)e getoicEitiger ©egenbefc^toerben.

S)ie Spannung ftieg öon Zag, gu Zag, unb Iie§ einen balbigen blutigen S^=
fammenfto^ bcjürc^ten. S)a na^m |)lö^li(^ ha^ beiberfeitige 25er^ättni§ 3um
^ung'^ei'äog Slboli öon Serg einen fo bebro^lidien 6l)ara!ter an, ba^ ©tabt unb

©rjbifdiol in 9iü(ifid)t auf bie gemeinfdjaittid^e äußere @efal§r über i^ren eigenen

3h'ief^3alt Ijinmegfa'^en unb ben 3lu§trag il^rer ©treitigfeiten öertagten, um ge=

meinfamer <§anb bem Uebermutl) unb ber @emalttt)ätigfeit biefe§ ^rin^en ent=

gegenäutreten. ©tobt unb @r3bifd§oi lohnten ftc^ au§, um gemeinj(f)atttic£) mit

bemaffneter <^anb i^re 5tnfprüd)e gegen 2(bol| ju berfolgen. 'Jiad)bem biefe

©treitigfeiten beigelegt toaren, !am f5f- 1410, al§ jeine lcibli(^en Ifräfte ju er=

lat)men anfingen, in @efal)r, gegen ben 35if(i)of 2Bil^elm öon 5|}aberborn bie

SBaffen ergreifen 3U muffen. £)o(f) gelang e§ noc^ rei^t^eitig, eine 5lu§fö'§=

nung gu ©taube ju bringen. |^riebri(|'§ i?ranft)eit, ein ©teinleiben, nal)m ton

je^t ah einen beben!lid)en Sl)arafter an. 2lm 8. 2lpril 1414 ftarb er in feinem

©(^toffe äu ^oppel§borf. ®ie Seic£)e tourbe na($ ^öln gebracht unb in ber

5Jluttergotte§fapeEe be§ S)ome§ neben bem im ßirc^enbanne öerftorbenen 61*3=

bifdiof Steinalb öon S)affel beigefe^t. (Sr erl)ielt ein (Brabmal, beffen S3ronce=

ftatue in SBepg auf i'^re tünftlerifc^e ^luSfü'^rung öon ^ol§er SSebeutung ift. f5-

loar ein ^irdjenfürft bon großen Einlagen , öon lauterem 6!^ara!ter unb bom
beften SBiEen. äöenn er feine guten 2lbfict)ten nic^t in allem l§at öermirttid^en

Jönnen, fo lag bie§ l)auptfä(^lid) barin, ba^ bie 3}erl)ältniffe ftärfer maren ai^

er. 35on ^apft Urban VI. toar er (1380) auf SebenSjett 3um päpfttid^en Segaten in

ber .Kölner ^ir(f)enproöin3 ernannt morben. @r mar ber erfte i?ölner Sräbifc^of,

ber ben Sitel ^er^og öon 2Beftpl)alen unb @ugern annahm. 6inc Stetige öon

©r)nobalftatuten unb anbere !iri^lid)e Sßerorbnungeu erlief er, meiere betoeifen,

mit tDel(i)em ©ruft er e§ bejügtic^ feiner bif(i)ö[lid)en ^flic^ten nal)m unb tote

eifrig er fii^ um bie 9teform ber @ei[tli(^!eit unb bie .«öebung ber Alirc^enjud^t

bemül)te. S)ie il)m öon ^apft Urban VI. angetragene ßarbinalätoürbe f(i)lug er

au§. @nnen.
S-ricbrid) IV. öon 3Bteb, (Sr^bifc^of unb ^urfürft öon J?öln, 1562-67.

6r mar ein ©o^n be§ (Srafen SSilt)elm öon 3Bieb unb ein ^^teffe be§ entfetten @:rä=

bifc^of§ ^ermann öon ^öln unb be§ öon feinem ©i^ freimiltig jurücfgetretenen

Sif(^of§ griebric^ öon fünfter, ©eit bem 31. 3(ug. 1537 mar er^Mglieb be§ Kölner

®omcapitel§. ^eim S^obe be§ ßr^bifd^ofS ^o'^ann @eb^arb , am 2. Stoöember

1562, mar er ^propft be§ ©tifte§ 3U ^Itaeftrii^t unb Secan be§ Kölner S)om=

|tifte§. 33ei ber noc^ feine öierje'^n Zagt naäj ber ißeerbigung ^o'^ann (Seb=

T^arb'g öorgenommenen Söa'^l eine§ 51ac£)folger§ öereinigten fid) fämmtlii^e ©tim=
men auf ben 44 ^a^xe alten S)ed§anten, ber tool am menigften öon aKen 6a|)i=

tularen nai^ ber i!^m übertragenen SBürbe gegeilt ^atte. 2)er ^aifer l)atte auf

SSefc^leunigung ber 2Sat)l gebrängt, meil er münfc^te, ba^ ber neue grjbifi^of
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fit^ an bei- auf bcn 25. 9loöem6er anteraumten 2öa^( eine» römifd)en ÄönigS

bet^etüge. @(i)on am 20. begab [ic^ 5. nai^ ^^ranfiurt unb am 25. gab er

bem ©rjtjerjog 5)laj-imilian feine ©timme. ©r öoEjog bie Äiönung nic^t, toeit

er bie 5ßvieftermeif)e no(^ ni(i)t empfangen f)atte. Söeil ba§ 5Domcapitcl fid) mit

ber 91eutoa'^l fo jef)r beeilt l^atte, mar e§ ber römifc^en ßurie nic^t möglirf) ge=

ttcfen, il^ren ßinftu^ bei ber Söieberbefe^nng be§ er^bifc^öflic^en ©tuf)le§ gettenb

ju machen. 2)er neue (ärjbijc^of (5'- t^ar ber römifct)en unb jefuitijc^en ^^artei

nid^t nad) bem Sinne. 5Der Seftanb be§ fatl^olifdien @(auben§ fc£)ien if)r unter

einem (5'ürfteri - beffen ganje ^^-amilie fid) 3um ^roteftanti§mn§ befannte, nid)t

^inreid)enb gefiebert. 3it)m fetbft machten bie Sfefuiten ben 3}ortt)urf, ba^ er öer=

böc^tige S3üd)er Icfe, ben !öaien ben i?e(c^ ^ugeftanben miffen motte, feinen 2Bei^=

bifd)of öerlange, fogar bie 2Biebertäufer begünftige. S)ie römifc^e ßurie ^offte

bie ©dimierigfciten , meld)e ber S)urd)iü'^rung if)re§ (5t)ftem§ burd) ben neuen

@räbifd)of bereitet tocrben tonnten, mit (ärfolg ju begegnen, menn e§ it)r gelang,

it)n 3ur 3tu§fc^mörung be§ Don ipiu§ IV. t)orgefd)riebenen Srienter 6ibe§ ju be=

ftimmen. 5£)iefer (Sib fottte ba§ 5JlitteI fein, burd) mel(^e§ bie ßurie ba§ 2;er=

rain, tt)e(c^e§ fie burc^ ben ^tugäburger KetigionSfrieben öertorcn l^atte, auf anberc

äöeife mieber ju gcminnen t)offte. S)urd) i^n fotttcn bie 23ifd)5fe bem ^apfte

unbebingten @ef)orfam unb gemiffen'^afte Stnna'^me unb 33efoIgung aller auf bem
2:rienter ßoncit befi^Ipffenen bogmatifdjen ^Definitionen unb biäciptinären SDccrete

geloben. 2öenn e§ ber ßuxie gelang, biefen @ib ^ur ©runblage für ba§ firc^lidjc

unb fir(^Ii(^=politifc^e 5i>ert)alten ber fat]^olifd)en 33ifd)öfe ^u mad)en, tonnte fie

l)offen, ba§ öom ^^apft '^^anl IV. in fc^rofffter SBeife mieber aufgefrifd)tc ©t)ftem

ber ^äpfte ^innocenj IV. unb SSonifaj VIII. jur S)urc^iüf)xung ju bringen.

^n 2)eutfd)Ianb fottte biefcr neue @ib juerft öon bemjenigen Äirc^enfürften ab=

gelegt merben, beffen Dl^eim bor gerabe jttjaujig ^atjren bcn mi^gtüdten 33er=

fu(^ gemad)t '^atte, ben römifd)en @influ| am ^Jiicberrtjein ju bred)en unb bie

©etoiffen burd) bie g-rei^eit be§ reUgiöfen 33efenntniffe§ öon bem auf i§nen

laftenben S)rud ju erlöfen. f^- ö. 2Ö. fottte hnxä) biefen @ib fi(^ öerpflid)ten,

jeben ©ebanfen an ein nationale^ 93emu|tfein ber Äötner äixdje unb an

eine bie nationalen @igentt)ümli(^feiten at^tenbe ©nttoicftung be§ Äatl^otici§=

mu§ in ber äöurjel 3U erftiden unb ben römifd)en Slnfd^auungen bie alleinige

©ettung unb iBercdjtigung auf bem ©ebiete be§ firc^lidjen )^eben§ ber .Kölner

S)iöcefe 3u t)erfd)affen, g. f)atte feine 2uft, feine .gianb baju ju bieten,

baB bei ben beutfd)cn 93ifd)öfen, bei meieren feit ^af)r^unberten ber melt=

ltd)C i^ürftenc^arafter ba§ Uebergemid)t über bie geift(id)e ^ifd)of§tt)ürbe bet)auptet

l)atte, ba§ 35emu^tfein mieber lebenbig gemad^t merbe, ba§ fie bor attem 33i=

fd)öfe ber fat^olifd)en ^iri^e unb erft in jmeiter Sinie f^üi'ften be§ beutfd)en

9teid^e§ unb 3^nt)aber faiferlic^er Se^en unb me(t[id)er (Gebiete feien, x^. toar

ein fat^olifc^er güvft, unb gerne berpfli(^tete er fic^ ju attem, toa§ er al§ folc^et

äu tf)un fd)utbig ju fein glaubte. @r trug aui^ fein 58ebenfen , bem ^4^apft p
erllären, ba^ er mit 6)otte§ Söitten bi§ jum legten Seben§^auc^ im @e^orfam
gegen bie Ijeilige römifd^=fatl)olif(^e i^ird^e unb ben apoftolif($en ©tut)t ber^arren,

unb ba^ er nid)t§ untetlaffen motte, ma§ jur @r'f)aUung ber ©emalt unb Söürbc

be§ römifc^en ©tut)le§, jum .^eile ber il)m felbft anbertrauten ipeerbe
,
jum

9tu^en feineg @r3bi§tl)um§ bienen mürbe. ?lber er toar ni(^t geneigt, baju mit=

äuiüirfen, feine S)iöcefanbertt)altung burd) SBef($ränfungen einengen ju laffen, bie

big bal^in in S)eutfc§lanb nid)t gefannt toaren; er fträubte fic^ gegen bie 2lner=

fennung einer 3lbt)ängigfeit bon 9tom, um bereu ^bme^r bie beutfd)en 35if(^öfe

im 33erein mit i^aifer, Üleid) unb 33olf im 15. ^at)r^unbert eine lange 9tei§e

bon Salven f)inbur(^ mit atter Äraft unb Energie gefämpft tjattm. „Söeil er

befunben", erflürte er, „ba^ ber bon it)m gefoxberte @ib meber bon feinen S3or=
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gängern im ßtäftilt nocf) öon ben anbetn ^utjütfien urtb Stfc^öfen jemals ge=

forbert, nod) geleiftet morben fei, föttne er )id) nid)t jut ^^etDilligung einer ^or=

berung anfRiefen, tceldie big baf)in im 9teid)e beutfc^er Station unerf)ört unb

ungebräuti)ii(^ fei; tüenigi'ten§ glaube er bamtt anftcf)en ju muffen, 6i§ ber

Äaifer unb bie ©täube be§ 9tei(i)e§, miäje mit baBei intereffirt feien, unb benen

er bie @a(i)e auf bem 9tei(^§tage üoiiegcn toerbe, in biefer <5ad§e einen 23efi^tu^

gefaxt Ratten." 2)ie Äurfürften öon ^Jlainj unb 2:rier toaren mit bem itölner

einöerftonben unb nad) Gräften Bemül^ten fie fid) , i^n in einer DlJ^Jofition, bon

loelc^er fie bie ©r^altung ber beutfi^en fircijüdien ©etbftänbigfeit batiren p
fönnen hofften, auf aüe Söeife ju ermuntern unb 3U beftärfen. ^n 9lom tou|te

man red)t toot, ba^ ba§ in Xrient Befc£)Ioffene unb 3u 9iom in teeitere 2lu§=

Bilbung unb ©ntmicEtung genommene ©t)ftem in Scutfd^Ianb niiiit jur öotten

(Bettung unb 5lner!ennung fommen !önne, menn nicf)t fämmtüdie 33ifcf)öie, öor

aÜem aber bie geiftlicC)en ^urfürften 3ur 3lu§f(^tt)örung be§ Srienter 6ibe§ ge^

jtoungen toürben. 2)arum beftanb ber $a|)ft mit unbeugfamer Strenge auf ber

(ärfüüung ber an i^. geftelXten ^^orberung, unb fetbft auf bie ©efa^^r :^in, ba^

ber 9teic£)§tag fi(^ ber ©adie fyriebrid)§ annehmen unb baburct) ben erften ©Cevitt

3ur boKftänbigen S^rennung ber beutfc^en bon ber römif($en ^ird^e tl^un merbe,

öermeigerte er bef)arrli(^ bie S)i§tjen§ bon bem berlangten @ibe. 2Iu(^ bie @r=

flärung i^riebri(^§ , ba^ er , im ^^aHe 9{om länger mit ber Seftätigung jögern

toerbe, o'tine 9tü(ifi(^t auf biefe Konfirmation beim Äaifer um bie S3e(ef)nung

mit ben ^Regalien einfommen toerbe, mar nii^t im ©tanbe, ben 5ßap[t um3u=

ftimmen. S)er öertangte @ib fc^ien ^iu§ bon größerer Söiditigfeit al§ bie 2luf=

rec^ter{)altung be§ 'tjertömmlitiien S5orrange§ ber ^jöpftlic^en 35eftätigung bon ber

faiferlictien a3ele"t)nung. Um fo me'^r glaubte ber ^ap^t bem J?ölner @Iectu§

gegenüber auf ber ßeiftung be§ (5ibe§ befielen p muffen, aU er fein re(f)te§ 9}er=

trauen in bie ütec^tgtäubigfeit beffetben fe^te. ^y. mar beim ^^^a)3fte aU ein

„S5egün[tiger unb "^eimlic^er 3tn^änger ber bleuerer" berbäc^tigt toorben. S)er

@runb für fol(i)e 3}erbä(i)tigungen mu^ barin gefunben tocrben, bo§ ber 61-3=

bif(f)of in freunbf($aftti(^er SSeäie'fjung ju bem irenifc^en Sleologen @eorg 6af=

fanber ftanb, biefen ©ele'^Tten biet an feinem §ofe in S3onn fa^ unb benfelben

mit ^rtigfeiten ber manni(i)ia(^ften 5lrt überl^äufte unb iBebenfen trug, tie ^e=

fuiten in aU i^ren 23eftrebungen gu unterftü^en. S)em 5]ßat)fte fd^rieb er in

i^otge.ber fatf(i)en Senunciationen, ba^ er „burc^ bie bö§milligen 5Berbä(^tigungen

foldier berleumberif($en Sii^G^tt nic^t menig erfd^üttert morbcn; umfome'^r fül^Ie

er fic^ tuxä) folci)e falft^e eingaben beleibigt, aU er fic^ betou^t fei, ben magren

(Stauben ju benennen unb mit allen 5JlitteIn bie <!^ärefie ju befäm|)fen unb aEe§

aufbiete, um bie 3Iutorität ber i?ir(i)e aufrecht ju erl^atten unb bie Slbtrünnigen

äur ßiri^e jurüd^ufüf)ren. " ^n ber S^'^at mar er fe^r bemüht, bie offenen

(Segner ber ^ir(f)e jum fatl^olifd^en Glauben aurütf^ufül^ren , unb ben 2Jßieber=

täufern unb ©aciamentirern gegenüber lie^ er bie bolle ©trenge ber beftel^enben

©efe^e unb faiferlic^en 25erorbnungen malten. ^. erfud^te ben römif(^cn ^önig,

ber beim ^a^fte biele§ bermod^te, fi(^ in 9iom für i^n ju bertoenben. 2lu^
bat er ben bei ber Surie accvcbitirten Jaiferttd^en Drator, ftd^ in feiner 3In=

gelegen^eit beim '^a^jfte mit 2öärme unb (Snergie 3U bemü'^en. 3(uc^ ber

Äaifer na^m fid§ ber ©arf)e be§ @lectu§ an. ^n bem ©d^reiben, toetd^eS

berfelbe an ben ^a^jft ridCitete, !§ob er l^erbor, ber bertangte @ib fei eine böllige

5^euerung unb eine bi§ ba^in ben beutft^en 9teid§§fürften gän^Iic^ unbefannte

S5er|3flid^tung. S)erfelbe fönne nur baju bienen, ba§ 9^ei(f), roet(f)e§ fid^ ehm
bon ben j?rieg§mirren etma§ 3u erholen beginne, in neue ^tfiftigfeiten ju ftür^en,

bie @emütl)er aufzuregen, bittere ^arteiungen fierbor^urufen unb bon ben 5?Ianen

9iom§ ©dt)limme§ bermutl^en ' gu laffen. ^ubem toiberf|3redf)e er ben alten unb

3tEgem. beutf^e Siograjjliie. VII. 35
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löbtid^en f^ieifieiten , 5)}vit)i(egien , ^prävogatiüen, Ütec^ten unb ©etüo^n'^eiten beS

Äötner (Srabifd^oi^ , fotüol toie ber anbern beutf(i)en ^irdienfürften .... 3IuT

bic 33eftimmungen beg 2;rientev ßoncilg fönne ber ^$a:p)"t fid) bei feiner govbe^

rung nid^t berufen , benn ^. tfaU feine ^eftätigung lange öor ber ©manation
ber Xrienter 33ef(^lüffe berlangt, unb e§ fei ööUig unftattl^aft, in biefer 5rage
ben genannten Siecreten rücfroirfenbe Äraft beizulegen. <5o lange bie ßibfrage

nid)t äum 5lu§trag gebrad^t trar, inollte fj. ni(f)t baran beulen, ftd) bie f)öt)eren

3Bei^en geben 5U laffen. ^lac^bem eine birecte ßorrefponbenj jWifrfien bem
6lectu§ unb ber römif(i)en Gurie nid)t jum ^S^d gefüf)rt t)atte, tourbe ber ge=

ftjanbte päpftUc^e ßegat Ü'ammenbone beauftragt, bie iBeiteren Unter^nblungen
mit 5- in 2)eutf(i)tonb felbft ju fü'Eiren. ^ünbtid) Ujie fd)riftli(^ blieb g, bei

ber ©rflärung, ba| e§ if)m unmöglidE) fei, ba§ 33erlangen be§ ^4^apftc§ ju er=

füHcn. ^uf bem dleidi^tagc ju 3lug§burg 1565 l)offte ber Segat ben 3Biber=

ftanb he§) (Srmä^lten ju bred^en unb bie (Sibfrage im ©inne ber O'urie ju löfcn.

2lt§ ex bie Ueberjeugung getoonnen l^atte, ba^ ber i?aifer bem (5lectu§ bie 3^e=

le'^nung nidtjt ertl)ei(en merbc, et)e ber '^>ap\t jufrieben gefteHt fei, glaubte er ber

Gurie nid)t jur ^iacfigiebigfeit ratl)en ju bürfen. S)er ^aifer fotool toie bie ©1-3=

bifdiöfe t)on 'iDlainj, Xrier unb (Salzburg "Ratten ben ^apft inftdnbigft gebeten,

bei 5- öon bem Derlangten gibc abjufetien. ^n il^rcm 3lnfct)reiben l^atten fie

befonber§ l^eröorgelpbfn, ba^ bcrfclbe fit^ burd) 9teint)eit ber ©itten unb 2auter=

feit ber ©efinnung au§3eict)ne, unb ba^ i'^m bepglid) be§ ©laubenS nid^t ber ge=

ringfte 3^orn)urf gcmad)t merben fönne
;

jcber 33erbad)t , ber in biefer SBe^ie^ung

gegen if)n erregt morben, berul)e auf ööttig falfd^en Sinformationen. ?lud£) ber

ßtectue felbft manbte fidt) neuerbing§ nad^ 9iom. ^n feinem ©d)rcibcn an ben

^apft, worin er um bie ^eftätigung gegen bie t»on bem üerftorbcnen ^^iu§ IV.

auf 6600 ©olbgülbcn ermäßigte 2aje anftanb, ertlörte er, er befenne gerne unb
feierlid^, ba^ er nid^t§ anbereS glaube, al§ toaS öon ben 3lpofteln fotüol fd)rift=

lid) mie münblid) al§ ®lauben§artifet l^interlaffen unb burd) bie Jrabition auf

fpätere 3eiten überliefert morben. Ser 5Papft blieb unbeugfam, h)ie§ bie Sitten

um bie Seftätigung ah unb ermal)nte ben ©lectuS, ben Sßiberfpmcf) faEen ju

laffen unb bem 9}erlangen be§ römifd^en -öofeg nadt)jufommen. Umfome^r
glaubte er auf ber ©rfültung feiner (S-orberung befleißen 3u muffen , al§ e§ i'^m

gelungen mar, ^mci beutfd^e 33ifd)öfe, bie öon Süttid) unb CSnabrücf, jur 9lb=

legung bc§ @lauben§befcnntniffe§ 3u beftimmen, unb ein SDritter, ber ^leuge=

mäl)lte öon 2rier, bie 6ibe§leiftung öerfpredljen lie^, menn ber ^apft tf)m bie

33eftätigung ertl)eilen motte. S;em Slectu§ mürbe e§ attmäl)lid^ flar, ba^ ber

^aifer i'^m, menn er e§ jum öuterften motte fommen laffen, nid)t l^clfcnb jur

(Seite ftel)en toerbe. S)er ßuric mar e§ gelungen, ben Äoifer ju beftimmen, ha^

berfelbe feine fdt)ü|enbe .^anb öon f^. jurüdfjog unb i'^m bie 3}ertf)eibigung feines

nationalen ©tanbpunfte§ aüein überlief. S)urd) ben 5Xbfatt be§ ilaifer§ fotüol

mie burd^ ben 93organg be§ grjbifd^ofS öon 2:rier mürbe ^^ricbrid^S 5J^utl) ge=

brodtjen. S)aju famen no(^ 3!)ermidlungen mit bem S)omcapitel. S)iefe§ legte

e§ bem 6tectu§ jur Saft, „ba^ geiftlid)e unb meltlid^e ©ad)en jum ©d^limmen
fid) gemenbet, ba^ öiele ße^er an mandien Orten fid§ eingef(^lic£)en !)ätten.

5Dann marf e§ il)m öor, ba^ ©tabt unb ßapttel öergeblidl) um 3lnftettung eine§

2Beil)bifd)of§ unb eine§ inquisitoris haereticae pravitatis angeftanben l^ätten, ba^
bie geiftlidf)e 3iuri§biction fel|r geliinbert ö^erbe, ba^ ber Äurfürft öiele mid^tige

©ad)en o'^ne 3ui*at'§e3ie'^ung be§ 6apitel§ entfd)eibe, ba^ er bie ^pflid^t, äteei

6apitell)erren in feinen 9tat^ ju äief)en, nid§t erfüttt "^abe. ^. l)atte feine Suft
ol^ne Unterftü^ung öon ©eiten be§ ^aiferg unb feine§ Sapitel§ länger gegen

bie ßurie ju fämpfen. @r mottle fid^ aber nid£)t felbft untreu merben; barum
50g er e§ öor, toie fein O^eim |)ermann, auf ben erjbifdfiöflidfien ©tul^l ju öer=
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5i(f)ten. S}ergebücf) toar es, ba^ ber Äaiiet feine Gommiffare x^xtii^exxn ü.

äÖinnenBerg unb Dr. Gegenmutter nad) ,ßöln abfanbte, um ben Äui-jürften mit

feinem £omcapiteI aui^ujöl^nen unb öon bem ©ebanfen an Ütefignation aBäu=

Bringen, fy. blieB feft bei feinem 3}orfa^. 5ll5 er fid^ unter 3}ermitt(ung ber

faiferlid^en Gommiffare mit bem (Eapitel über bie <öö^e ber i'^m ju jal^Ienben

5|3enfion geeinigt '^atte, legte er feine äöürbe nieber unb trat in ba§ ^riöatteben

jurücE. „Anno 1567 ben 25. CctoBer ift ^err ^J. Ö. 2Ö. , Gr^Bifdiof unb

^uriürft Don Äöln, im S^omcapitel perfönlic^ getoefen, pat fic^ mit bem Ga^itel

ettid^er Errungen f)a(ber Derglid^en , barnarf) ^ai er auf ba§ SSiöt^um berjii^tet

unb ift baöon abgeftanben. 53kn fagt, ba§ ßapitet l^abe if)n abfegen tnoEen,

toeil er ba§ ^4>aIIium öon 9tom nid^t mit ernftem g-Iei^ ertoirfen, aut^ ni(i)t

5priefter toerben unb nid)t gut Slubienj geben tooEte. Sft fef)r farg getoefen unb

^at t)iele§ @etb jufammengefcEiarrt; er l^at feine ©diulben gemacf)t, aurf) feinen Un=

frieben angeftiftet, er t)at tool^I regieii, mar ein fc^toerer, grober 2IUnn, ^atb taub unb

nit^t gerabe geroac^fen." (Serabe no^ ein ^ai)x lebte er in ftiEer3urücfgeäogen^eit;

er ftarb am 23. See. 1568 unb tourbe im (E^or ber £)ominifanerfir(je beerbigt.

ßrombad) , Anßales eccl. et civ. Metr. Col. — Söitmiu», Rerum Col.

pars secunda. — 6nnen, @efd§. b. ©tabt Äötn, Sb. 4. — ?Reimann in ben

l}orfd^. 3ur beutf(i)en @ef(^., 23b. 11 u. 13. — äÖeinSberg, ©ebenfbud) I. —
Gel. Farrag. t. 15. ßnnen.

(^ncbrid), ^er^og öon Cbe riottiringen, ein ©ol^n be§ ©rofen äöigericE),

be§ ©tammöater§ beg avbennifc^4uremburgif(^en ipaufe§, toar 3}ogt ber SIbteien

5Jbt)en=-)]butier unb ©t. 5Jli($et unb erbaute an ben Örenjen bes toe[tfränfifcE)en

9tei(^e§ auf bem ©ebiete ber le^tgenannten 5Ibtei unb ber ßirc£)e öon Soul bie

2}efte Sar, toelcfie ben ©runb jur |)errfd)ait unb jum nadimaügen ^erjogtl^um

23ar legte. @r tourbe ber Stammüater ber arbennifc^=barif(^en Sinie. ^m ^.

959 ernannte i^n ßräbifdioi ^^runo öon J?öln, auf ben 2}orfci)lag ber lot^ringi=

f(i)en ©tänbe, pm ^erjog öon Cberlot^ringen. Seine ©ema^lin toar 23eatrir,

eine 9licf)te be§ Äaifers Ctto I. unb eine xoc^ter ^ugos be§ 6roBen, be§ 9}ater§ be§

^erjogs öugo Gapet. Gr ftarb nac^ ber ß^ronif öon 5}tot)en=2)loutier 13. Slpril 990.

9}gl. meine „ßritifd)e Erörterungen über bie frü:^ere ©efd^id^te ber @raf=

fc^aft Suremburg." @tf)ötte_r._

griebrirf) iL, -Öersog öon Sot^xingen, folgte feinem 2}ater S^ierri im

S- 102i auf bem Sl^rone Lothringens; au^er biefem ^erjogt^um erhielt er bie

@raffcE)aTten 23ar, dtjaumontoiS unb 5lmance, fotoie bie 3lböocatie ober ba§

^rotectorat über bie meiften bebeutenberen 'iJlbteien be§ Sanbe§. 6r tool)nte bem

2öal)ltage bei, auf toel(i)em ßonrab ber ©alier, öorgef(^lagen öon feinem eigenen

Dlebenbu^ler Äonrab bem ^üngent, bem ©o^ne ^erjog ^onrabS öon ßärnt'^en,

3ur faiferli(ien 2Bürbe gelangte, g. toar einer berjenigen, bie fid§ gegen biefe

2Sal|t am meiften fträubten , toollte fogar mit ben ©einigen ben Söa^^lipla^ öer-

laffen, befann fi($ jebo($ balb eine§ ©efferen unb erfannte Äonrab ebenfalls al§

Äönig an. 5lt§ aber nac^ ber SSa'^l bie beutfi^e ^^artei in Italien ju Äonftanj

bem neuen Könige ge'^ulbigt, bie anbere ^^^^artei jeboc^ , öon §aB gegen bie

Seutfc^en erfüEt, bie italienifciie Ärone juerft, toierool öergeblic^ ,
beut i?önige

9tobert öon granfreic^ ober beffen ©ol)ne ^ugo, bann mit mel)r ßrfolg htm

©o'^ne be§ ^erjog 33itl)elm öon 3lquitanien angetragen l)atte
,

ft^lo^ auc^ fy.

ficf) biefer '^artei an. ßr tourbe inbe^ beraogen, fid5 im 2)ecember 1025 p Stachen 5U

untertoerfen, toorauf er bie 95er5eil)ung be» Äöni_g§ er^^ielt. 6r ftarb gegen

1034. ©eine (Battin gjlatliilbe, Softer be§ ©rafen |)ermann öon ©[i)toaben

unb Söittroe beö älteren Äonrab, ^erjog öon Äärnt^en, "^atte i^m feinen ©o^n

geboren, toe§§a(b nac^ feinem Sobe Dbcrlot^ringen mit 9liebertot^ringen ju

einem ©anjen unter ©ot^elo öerbunben tourben. 2}on feinen beiben 2;öd)tern

35*
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1)eixaii)ek bie eine, <Bop^ie, ben ©rofen üon ^ongon, ßubtoig öon ^JlontBöIiatb,

itnb 33eatvi); ben ^axfgrafcn ^Sonifaj tion ^Rontferrat.

S). Galmet, Hist. de la Lorraine. öan Söcrbcfe.

t^ricbritiÖ I., ©rsbifc^of öon 5Jlagbebui-g, ein (So'^n be§ @raien ©ietrirf)

öon Sßettin, öor feiner äöal^l Sufto§ ber ÜJlagbeburgei- 2)omfir($e unb ^ropft

ju Sibra, folgte feinem im ^ai 1142 öevftorfienen 9}oi'gänger ^onrab. Unter

iijm tüurbe ba§ (ärjftift unb bie in feinem Sprengel liegenbcn geiftlic£)en ©tif=

tungen burd) reici)li(^c ©(^enfungen hehaäjt, namentlid) feiten§ 3tt6red)t§ be§

Sären unb be§ S)oml)crrn |)arttüig, ©rafen öon ©tabe, fpüteren ßrjBifc^ofS bon

^Bremen. 2)a§ toidjitigfte ©reigni^ toäl)renb feine§ 3lrd)iepi§copat§ ift feine 2:l^eil=

nal^me an bem Äreu^juge gegen bie norbtoärtS tool)nenben toenbifc^en 35Dlfer=

fc^often. Stuf 3lnregung be§ ^apfteö unb 33eranftaltung SSern'^arbä öon 6tair=

öauj brac^ am ü|3eter=^aul§tage (29. 3?uni) 1147 Srjbifdiof ^5- mit ben Sifd^ofen

bon ipalberftabt , ''Dlünfter, Berleburg, Sranbenburg
,

^abelberg unb ^ä|ren,

"bem 2l6te bon dorbct) , ben 5Jlartgrafen ^onrab unb Slbalbert, ben ^faljgrafen

g-riebri(^ unb .^ermann mit 3at)lreiä)er ^tannfc^aft gegen bie Söenben auf. ®lei(i)=

jeitig tt)urben biefe bom 6rjbifdäof bon Bremen, bom 93if(^of bon Sterben, iperjog

•Öeinric^ bon ©odfifen unb einigen anbcren n)cltli(i)en (^-ürften angegriffen; auc^

ber Äönig bon Sänemarf unb ber 33ruber be§ .^er^ogS bon 5ßolen betlieiligten

fi(^ an bem SuflC- 2)ie (i)riftlici)en Speere bertoüfteten ba§ feinbli(^e ßanb, er=

rangen aber feine baucrnben ©ifolge. ^it biefen ilrieggjügen gegen bie 2öenben

toirb au(^ ber Slbfdilu^ eineS Sreunbfc£)aft§bünbniffe§ ßrjbifciiof griebric^S unb

einiger anberer ^^ürften mit ben bolnif(i)en .»perjogen 23oli§lab unb 53^efico in

Sßerbinbung fte'fien ^^anuar 1148). Sr^bifd^of S. ftarb im ^lOi^uar 1152.

b. ^ütberftebt, Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis I, 457—504.

Sani de.

t^riebrid), ©r^bifd^of bon 9}tagbeburg, ein geborener @raf bon 58ei(f)=

lingen, tourbe, obmol er, toie d^ronifalifc^e Sluf^eidjnungen angeben, ein ßaic

mar, einftimmig bom S)omcabitel al§ 9tad)folger @ünt!^er'§ gewäl^lt (19. %px\i

1445). S)urc^ @üntl)er'§ fel)beluftige unb berfcl)menberif(i)e 9tegierung Voar ba§

©rjftift in gro^e finanzielle Sebröngni^ geratl^en, biete feiner iSefiijungen ber=

bfänbet, baju bie 3u<f)t in Äirc^en unb Älöftern bermilbert. S)e§ neuen @r3=

bif(i)of§ ©orgc mar, nad) allen biefen 9tic^tungen t)in 2Banbel ju fdiaffen. ^n
einer mit bem Slomcabitel abgcfd^loffenen Sapitutation (15. (Sept. 1444) ber=

pflid)tete er fic^ , bie i'^m obliegenben 9tmtgbflid)ten felbft ju berrid)ten, ^irdien

unb Älöfter ju reformiren
,

feinc§ S5orgänger§ ©cl)ulben abzutragen , alte ber=

äußerten Sflec^te unb S3efi^ungen nad) i^räften mieber an ba§ (Srjftift 3urüd5u=

bringen unb o'^ne be§ 2;omcabitel§ ©ene'^migung feinen (Schritt bon 2öid)tigfeit

tt)un 5U motten, x^. ge'^ört ju ben beften 5Ragbeburger @räbif(^öfen. Obmol
ni(^t jum geifttid)en ©tanbe erlogen, bertoattete er fein geifttid)e§ 9tmt mit großer

©etoiffen^aftigfeit unb lie| fid) aud) bie görberung ber melttic^en ^ntereffen be^

^rjftiftS fe^r angelegen fein. S)urc^ ©parfamfeit unb beffere 2Birtt)f(^aft mürben

bie ßinfünfte berme^rt, bie ?pfanbftüde eingetöft unb ber meltlic^e 23cfi^ftanb be§

(ärjftift^ ertoeitert. 3t^m gelang (1449) ber fd)on bon feinem Sßorgönger an=

gebal^nte ^2tu§gtei(^ mit 33ranbenburg , monad) er alten, au§ bem Set)n§aufs

trage ber 3tltmarf an ben ©rjbifdiof Subotf l^errü^renben Stnfprüc^en auf bie

©«^löffer unb ©täbte ©arbetegen, ©atztoebet, ßalbe a. b. ^JJIilbe, 3lrneburg,

Ofterburg, 2;angermünbe, ©tenbat, ©eel^aufen, Sambiffen, bie ''Jlcuftabt S3ranben=

bürg, flauen unb ber 3flud)e, fomie ber 2e'^n§'^errfd)aft über SOßernigerobe für

immer entfagte unb bagegen bom ^urfürften ^^riebric^ II. bon 33ranbenburg unb

beffen brei Srüberu aUe i^re Sdeclite auf Söotmirftebt, 53lödern, 3etid)0to, ©an=
hau IC. nebft ber Se^n§tierrfd)aft über 2öotf§burg abgetreten ert)ielt. S)a=
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burc^ '^örte bte fett 1196 jtnifrfien bem (är^^ftüte unb ber ^axl Beftanbene Se'f)n§=

öevbinbuitg jum ©egen bciber Xi^tik auj. — ^m ©egenfafe ju jeinem friegerijc^

gefinnten Vorgänger fucEite g. atten gelben mögli(jft auSjuto eichen. 9lut im

S- 1455 fam e§ ju einem 3uge gegen ben öevjog Don Süneburg. Sic 2üne=

bürget ^Jlannjdiaft f)atte Ülaubäüge in ba§ 2Jiagbebui-gi|cf)e unternommen. 5tt§

bie klagen be§ grjbiftiioiS bei -iperjog giiebiiif) feinen (Srtolg "Ratten, 30g erfterer,

t)on ber ©tobt 53Ugbeburg unterftü^t, in bas Süneburgijc^e, ba§ Sanb mitütaub

unb ^ronb öer'^eerenb , mä^renb anbererfeitä bie l^üneburger fic§ burc^ 6cTangen=

na:§me 53bgbeburger SBürger rä(f)ten. 6in ju -söelmftöbt angelegter Xaq, tegtc

biefe ^miftigfeiten bei. SDer 3tbj(^lu^ be§ 9}ertrag§ 3mif(f)en ßrabifc^oT 5. unb

^crjog ^ern'^arb, bem ©o^e .iperjog {yriebric^l, fam aber erft 1458 ju ©tanbe.

Slud) bur(f) ßrri(f)tung eines Sanbiriebens mit ben Sifi^öfen üon .palberftabt

unb .g)ilbe5f)eim (1447), ber f^jäter erneuert mürbe (1458), fud^te er feinem

Sanbe ben grieben ju fid^ern. — @ine meitere ©orge öon itim toar ber 9iefor=

mation ber Ätöfter jugemanbt. ^ieiin mürbe er öon bem gele'^rten Ssomifierm

Dr. Xacfe unb bem 5propft ^o'^ann Sufd) au§ ^ilbesl^eim unterftü^t. £en
größten äöiberftanb fanb bie beabfid^tigte 9teformation bei ben 5ßette(möncf)en,

ber aber burd) bie Gnergie bes ßrjbifdiofö gebrochen würbe. 5tadf) einer glei(^=

zeitigen 6f)ronif gab es bamal§ in gan^ Seutfcfitanb fein ©tift, in bem bk

Möfter fo gut reformirt gewefen at§ im ©räftift 5}lagbeburg. — ^Jlit ben beiben

-ipauptftdbten be§ grjftiitg, 5J^agbeburg unb >g>aEe, mar fein 3}er'§ättniB im

U)efentü(i)en ein friebli(^e5. ^n 5Jtagbeburg fe'^tte e§ freitict) nic^t an einer un=

fc^iiiüi^en S;emonftiation gegen it)n, aud) mit öaEe brot)ten burc^ bae 2tui=

treten be§ bamal§ mäc£)tigen ©tabt:^auptmann .^enning ©trobart 3ei-'tüüriniffe,

bie aber burc^ beffen 3}ermeifung au» ber ©tabt (1454) befeitigt tourben. %n=

bere ©treitigfeiten mit ber ©tabt 2Jlagbeburg f)infi(i)tlid) ber ^eermeffe, ber

ilornöerf(i)itfung , ber 6rf)ebung be§ 2Begepfennig§ , bee i8rücfgetbe§ ic. mürben

burc^ befonberen 3)ertrag beigelegt (1463). — grjbifcfioi g. ftarb am 11. Ütoö.

1464.

Chron. Magdeburg, bei 5)leibom IL 359—365. — 'OQlagbeb. ©d§öpben=

^xonit (= ©täbted)ronifen SSb- YII.) ©. 384 ff-
— b. Sretjfaupt, SSefc^reib.

be§ ©aatfteifeg I. 125—154. — ©agittatiug bei 33ot)fen IT. 117— 132. —
Stiebet, Cod. Dipl. Brandenb. an tierfc^iebenen ©teilen. — Sena, S)ibtom.

©tift§= unb Sanbes^ift. bon 5ltagbeburg, ©. 420 ff.
^anicfe.

5'ricbrtrf), Srjbifdioi bon ^Jtainj, DtadjTolger be§ am 31. 5llai 937 t)er=

ftorbenen ^itbebert au(^ a(g (Srjcaplan unb burc^ Ernennung ^. Öeoe VII. bäpft=

tiefer SSicar für S)eutf(^lanb , tourbe megen feiner geifttic^en 2ugenben gerüfimt,

geigte aber in politifdier ^infii^t fi(^ nur infofern juöertäffig, als er ftet« ju

ben @egnern £)tto§ bc§ großen jä^lte. S;ie ®rünbe feiner reic^Sfeinbüd^en

Spaltung bleiben un§ unflar unb Dergebüd) fu($en mir nad§ Sele^rung bei ben

^eitgenoffen. 9tl§ 3euge ber ©tiftung beg 2Rori3f(ofler§ tritt uns (y. juerft im

©eptember 937 auf einer 3}erfammtung in ^l^agbeburg entgegen, feiner ä)er=

mittlung berbanfte es fobann -öerjog (äberl^arb Don 5i-"a^fen , ba| er mit einer

leisten -ipaft aU ©träfe feiner erften 3Iufte:^nung im öerbfte 938 babonfam.

31I§ im folgenben ©ommer Ctto gegen bie auf fäffigen öerjoge bor ißreifac^ im

gelbe lag, übernal^m ber ßrjbifdiof abermals bie Vermittlung, bo($ nur um
ßberl^arb in bie ^anb äu arbeiten unb balb barauf, nac^bem er nod) anbete

Sifd)öfe 3um SlbfaÜe Detleitet l^atte, üetlieB er felbft t)eimli(i ba§ Sager, fid) in

5^e^ mit ben anbeten 2tufftänbifc£)en 3U öerbinben. S)er jä^e Untergang @ber=

]^arb§ unb ©ifelberte bei ^Inbemad) mad)te alle biefe ^$(äne ju ©d^anben, 5--

bem felbft bie ^Jtainjer i§re xf)ore Derfd)loffen, mu^te fid) bem Könige gefangen

geben, ber if)n roa'§rf($einUc^ nad^ ber mlbifd^en Sefi^ung .^amelburg , unter
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Slufncf)! be§ 2lBte§ A^iabamav öerlbannte. @ci)on im folgenben S. 940 erlangte

ex bic ^yreil^eit rüieber unb fe'f)rte mit Bitterem trotte gegen ben 9tt)t, ber it)n

bei unerlaubtem SriejmfcEifel ertappt "^atte, an feinen @i| jurütf. Satb nacf)t)er

fc^on traute man i^m toieber ju, an bem öetrud^ten 9lnf(^tage bet^eiligt getoejcn

ju fein, burd^ welchen auf Slnftiften be§ jüngeren S3ruber§ Dtto ju Dftern 941

ermorbet toerben foHte. S)ie ?ll6enbmaif)l§prol6e , ber g. fid) öor allem 25olfe

unterjog, mu^te ieboc^ biefen 33erba(^t entwaffnen. @§ folgten frieblic^ere Xagc,

in benen toir ben ^Itainjer gr^Bifdiof, mie e§ feine ©teüung erforberte, öfter in

ber öertrauten Umgebung be§ ^önigS erblicfen. @r begleitete i'^n auf jenem

großen ^rieg§juge , wcldier im ^. 946 bie 2)eutf(^en at§ 51>erbünbete ber tt)eft=

fränfifd^en Ärone bi§ öor Ütouen bra(f)te unb na'^m ffiätigen 3lnt^eil an ber

3urü(ifü'^rung be§ berbrängten Sräbifdiofä ?lrtolb bon ?fteim§ auf feinen ©i^.

3tn bem gleichen (Sinne roirfte er auf ber großen @t)nobe ju 3ingelf)eim am
7. 3iuni 948 mit, tt)eld)e ber päp[tlid)e 2egat Ü}^arinu§ unter fel)r ,^at)Ireicf)er

S3ett)eiligung ber beutfc^cn unb mit einigen franjöfift^en S5if(^öfen abtjielt, um
gegen ben -^erjog .<pugo unb feine ^läne fomot bie 3tetmfer Äirdje at§ aud)

!Qubtt)ig§ föniglidie 9Bürbe ju firfiern. ?ln biefen 3lufentt)alt be§ päpftli(i)en

Segaten auf beutfd^em 33oben fnüpfen fid^ ,^tt)ei firc^lic^e Stiftungen , bie ben

6räbifcf)of x^. auf§ nädifte berüfirten unb jum %^e\l öon il^m ausgingen, ^^nx

bie fiaüif(f)en Sanbfcfiaften jmifc^en ber unteren @lbc unb ber Ober tourben,

wa'^rf(i)einlirf) gteicfijcitig am 1. Cct. 948, bie bciben S3t§t^ümer ^aöelberg unb

5Branbenburg erriditet, burd^ meldte ber o'^ne'^in fd^on fomeit auSgebe'^nte ^Dlainjer

5)tetropolitanfprcngel nun audt) über bie (Stbe '^inauS fic^ erftrecfen foÜte. 2öie

wir ^ier ben ©rjbifdCiof unb ben ^önig in gutem 6inöernet)men (^ufammenmirfen

fe{)cn, fo fdf)ien e§ aud^ n)ettert)in ber ]yaU 3U fein, al§ Dtto im Aperbfte 951

3um erften ^ate bie 3llpen überfdt)ritt unb mit ber .^anb ^Ibef^eibS jugleidEj

bie italienifdie .^onigäfrone getoann. 5. begleitete ben Äönig unb reifte öon
^aöia au§ jufammen mit bem 5ßifdE)ofe bon 6^ur nai^ ^tom, um Cito bei bem
?ßapfte Slgapit eine geneigte ?lufnaf)nie jnr ^aiferfrönung ju ermirfen. ©eine

©enbung fd£)eiterte an bem SBiberftrcben be§ in '}iom gebietenben i^ürften 511=

berii^. @teid^ barauf fe'^rte er nad^ 2)eutfd^lanb mit Otto§ ©ol)n, Siubolf, 3u=

rüd unb feierte mit biefem bereite ba§ 2öeit)nadf)t§feft ju ©aalfelb in 2t)üringen.

33on "^ier foüen bie erften fj^ben ju einer neuen 3}erfdf|lt)örung angefponnen

morben fein, ju toeldlier 2iubolf§ ^i^öergnügen über bie ,^meite Sermäl^lung

feine§ 9}ater§ unb bie baran gefnüpften Sefürd^tungen, ben erften 3lnla^ gaben,

©ogleid^ fam inbeffen biefe Semegung nid)t jum 5lu§bru{i)e, öielme^r fanb 3ln=

fang ?luguft 952 ^u 3Iug§burg nod^ unter aüfeitiger Setl^eitigung ein 9tei(i)§tag

unb eine grofee ©t)nobe, le^tere unter bem 33orfi^e be8 @r,^bifd^of§ 5v ftatt.

Sßä'^renb auf jenem bie .ß'önige öon Sftalien Dtto al§ Dberl^errn "^ulbigten, befdl)lofe

biefe 11 ßapitet über j?irdl)en5ud)t unb über bie 3f^nten, tooburd^ fie meift nur

ältere ©a^ungen trieb er'^ ölte. S^n^tnifdlien l^atte fid^ bie 3}erftimmung in ber fönigl.

fjamilie gefteigert , Dtto§ ©d£)tt)iegerfo!^n , -'perjog ßonrab bon Sotljtingen , trat

auf Siubolf§ ©eite, |)er3og ^einrid^ öon S3oiern, Ctto§ jüngerer SSruber, ber am
^ofe burd) bie ©unft ber Königin Slbel'^eib je^t in ^o!§er ©eltung ftanb, bitbete

burdE) feine Slnma^ung ben ©egenftanb i'^reS gemeinfamen öaffe§. S)afür, ba^

je^t aud^ ber ^Jtainjer ©rjbifd^of il)re Partei ergriff,; ift auf er feiner alten 3lb=

neigung gegen ben Äönig fein red^ter ®runb etfidf)tli(^, e§ fei benn, ba^ er fii^

burc^ bie (Srl)ebung öon Dtto§ ©ruber, Srun, gum ßrjcaplan auä} für S)eutf(^=

tanb berletjt unb beeinträd)tigt glaubte. ©d£)on ttjaren bie Sanbe am Dberrl)ein

in unruhiger SSemegung, ah Dtto jur Dfterfeier 953 nad^ ^Jlainj fam , mo fy.

Ml^renb ber 40tägigen i^a^Un mit frommen Hebungen befd^äftigt, ju feinem
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ßmpTange üBel gerüftet toat. 3" ^^m Könige , bei- a(§ @aft einige Sage in

li^ainä öerttjeiüe, famen auj gi-'ie^i^i'^^ SSeranftaltung f(f)einl6ar unbefangen Äon=

rab unb Siubolf , um ftc£) öov if)m ju recf)tfextigen. Unter 95ermittlung beg

ßr3&ifc§of§ mu^te Ctto, bev fitf) in ber Setoalt ber Sßetfditoöret faf), auf alle

if)re 5ßefci)toerben gegen -öeinridE) einget)en unb buri^ einen öevbiieften SSertrag @r=

füEung i^rer SBünfc^e öev'^ei^en. 3" S^ortmunb in ber ^itte ber (Seinigen

jerri^ ber Äönig atsbatb bie erjlrungene 3ufage unb entfdib^ ficf) ju feinblii^em

35orgef)en, gegen bie äöiberfai^er, bod) toanbte fid) ber aÖgemeine Unn)iIIe ni(i)t

am ujenigften gegen ben SrjBifdioi, ber l^eui^Ieriid^ unter bcm Sdieine bei 93er=

mittler^ i^re 3Ibfiii)ten gejörbert ^atte. Gine ^teid^söerfammfung ju ^^ri^tar,

ettoa im 53^ai, ma(i)te ben SBrucE) nur unlDiberruftic^ unb aui^ ber Grjbiic^oi

würbe nacf) ben Stnfd^ulbigungen ,g)einri(^i al§ ein ©enofje ber 6m)pörung I6e=

trautet. Dffen fcf)toB er fid) i'^nen bennod) nid^t an, öielme'^r jog er fid) au§

bcm Getümmel bei 33ürgerfriege§ gu bei(i)aulic§er Otu'^e nad) ^reijacf) ^urücf.

Seinen Bi^, ^JJaina, ^otte er öor^er ben Segnern be§ .^önigS a(§ ^aupttoaffen=

pta^ üfierlaffen unb babur(^ ba§ Unf)eil be§ Krieges üorjüglic^ gegen biefen

Crt geteuft, ber 16atb öon bem .Könige belagert mürbe. Gr fetbft , bem Ctto

feit bem fyrüf)ia't)r bog Äansteramt entzogen f)atte, blieb ben (Sreigniffen gänsüi^

Tern unb lebte, ol^ne feine§ %mtt% 3U märten, al§ Sinfiebler. 6rft ^itte 3^uni

954 tauchte er auf einer SBerjammlung ju Sangenjenn bei Diürnberg mieber auf,

melcfie 3ur friebli(i)en 9}erl^anblung mit ber ®egen:bartei öerabrebet toorben.

ipier erbot ]xä) Q., feine Unf($ulb bor melcfiem (3niä)U Dtto tooKe burcf) einen

^jfieinigung§eib ^u ertoeifen, ba er niemals 2öibi*ige§ gegen if)n im Sc^itbe ge=

Tü^tt unb nur feinem 3orne fi(^ entzogen Ijahe. S)em .Könige genügte biefe

35ereitf(^aft , er erbat fid§ öon i^m bie 3ufage, fortan menigften§ burd§ feine

^Ratf)f(^Iäge ^rieben unb gintrad^t ju förbern unb in ber X^at fe^rte unter

feiner OJlittoirfung Äonrab jur Sreue ^urücE, toät)renb bie Unter^anblungen mit

Siubolf norf) nidit fogIeid§ jum 3iete füt)rten. 2;en 2{bfc£)(uB biefer ^änbel,

meieren ein 5Rei(i)§tag ju 5tmftabt bringen foHte, erlebte g- nic^t mef)r, er ftarb

nact) längerer ^ranf^eit in tfiriftlic^er Ergebung am 24. ober 25. Cctbr. be§

näm(id)en Sal§re§, um Dttoi So^ne, 2SiI!^e(m, 5]3ta^ ju machen. Ser firi^üc^e

Sifer 5'>-'iei'i'*i<i)§/ i^er au^er auf ben beiben großen (5t)noben öon ^ngel^eim unb

^lugeburg auc£) auf einer ^Jlainjer ^roöinjiatftjnobe (jmifdien 950 unb 954)

2Iu5bvu(J fanb , toirb öon allen 3eitgenoffen rülmenb anerfannt. 5)lan prie§

il^n al§ einen fe'^r frommen ^Jlann öon großer Strenge unb 6ntf)altfamfeit, frei=

gebig in 51lmofen unb öon berebter ^rebigt. Öebf)aft lag i^m bie S5efel§rung

ber ^uben am ^er^en , über beren ^Be^anblung er fidl) öon einem gelelirten

ipriefter ®er^tb 21u§funft au§ älteren 3tutoritäten erbat. 31uc^ ben ^apft Öeo VII.

fragte er um 9tat^ , ob e§ beffer fei , bie ^uben jum djriftlitfien (Blauben ju

Stöingen ober gemaltfam aufzutreiben. Ser 5papft öerbot, fie miber i^ren SBillen

3u taufen, geftcttete aber i^re 3}ertreibung , toenn fie fic^ nid^t gütli(^ tooHtcn

befe'^ren laffen. ^n ITlainj mirb auf g. ber23au bc§ St. ^4>eteT§flofter§ 3urücf=

gefüt)rt, er roirfte übrigeng gleii^ feinem 3eitgenoffen 3Ibalbero öon 5Re^ für

Aperftellung ber ftrengen 33enebictinerregel in ben lau getoorbenen Älöftern feines

Sprengelg, freiließ, mie man argtoöl^nte, nid^t in lauterer ©efinnung, fonbern

um bamit bcm öer^a^ten 3Ibte ^abamar öon gulba etroa§ anjul^aben. 33ei

ber Stiftung ber beiben flaDifdf)en SSietliümer ift feine ^itmirtung urfunbli(^

bejeugt. ©eine politifdf)e 6egnerfdl)aft gegen Ctto , meldlie in ben klugen ber

'DJtenge ber Sad^e 2iubolf§ unb Äonrabi großen Sßortl)eil bracl)te, mürbe öon

manchen entfc^ulbigt unb in Sc^u^ genommen: mir öermögen, ba un§ bie

magren Semeggrünbe ftineg ^anbelns öerborgen bleiben, nur in ha^ öermerfenbe

Urtlieil ber fiegreicjen Partei einjuftimmen , bod^ :§at ja aud^ Ctto i^m äule^t
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leine (5c£)ulb beräie^en, fo ba| fein Sob ein öerjölnenber toar. 3u ®t. 3lt6an

in 5Rain3 würbe er begraben.

i?öpfe unb Summier, Äaijer ©tto ber @roBe, Seipaig 1876. äöiü, 'Sit=

geften b. ^Jlainjer gr^b., Snn§br. 1877. @. Tümmler.
S-nebridÖ ^orl 3o[c))^, ^^reifierr tion (Srtl^al, ber le^te ^urfürft üon

maxn^ (1774—1802), toar aU <Bo^n be§ ^^ainjer @e|eimrat§§ W^ipp
föt)riftopt) ö. grtl^al unb ber ^arie ßöa geb. b. a3ettenbori am 3. i^an. 1719

in ^ainj geboren, t anx 25. S^uli 1802 in ^Xjd^offenburg. ©c^on in frü'^er

Sfugenb er'^ielt er S)ompräbenben in 5)lain3 (1731) unb Bamberg, öorüberge'^enb

l^atte er eine foliiie aud^ in äöürjburg inne. 6r ftubierte in 9t^eim§, tourbe in

Söamberg 2)omcapitular, ©el^eimrat^ unb S)om|änger, am toeiteften aber in ben

geiftlid)en unb toelttidien SBürben rütfte er im ©raftift 5)lain3 öor. .^ier mürbe

er 1753 gjtitglieb be§ 6apitel§, am 14. 9Jlai 1754 Ütector ber Uniüerfität,

1758 ÖJe^eimratt) unb ^oirat:^§bi-ä[ibent , ben 16. 5lobbr. 1768 2)omcufto§.

1764 toar er bei ber romijcfjen ^önig§mat)t erfter turmain^ijd^er Sotfd^after unb

würbe 6nbe 1769 jum bet)oItmäcf)tigten ^J}linifter am faiferli(i)en ipoie ernannt.

Seim Xobe be§ i?uriür)"ten War er in ^ain^ anmefenb unb mürbe nac^ iüny

2öo(^en, am 18. 2fuli 1774, natje^u einftimmig al§ beffen ';)iad)folger ermäl^U.

3lm 26. ^uli audf) jür 2!Borm§ jum gürftbifc^of beftimmt, ert)ielt er am
11. September bie ^rieftermeit)e, am 14. 5Jlai 1775 bie 6on|ecration al§ 33i=

]ä)o']. SBenige unter ben 35orgängern griebrid^ ^arl 3fojebf)§ auf bem era=

bij(i)öilic^en ©tu^l '^aben eine längere 5Kegierung gel^abt al§ er, feiner eine cr=

eigni^reidjere. 2)a§ erfte Sfa'^rje^t freiließ mar faft au§jd§lie^tic^ inneren ?ln=

gelegenl)eitcn be§ .$?ur[taate§ gemibmet, aber man(^e§ in ber .g)anblung§meife be§

^urjürftcn erregte boc^ jii)on bie allgemeine ^^lufmerffamteit , roenigftenS in

S)eutfct)lanb. 2lunaltenb genug mar in ber %^üt gleich ber ^Injang be§ neuen

üRegimente», ba§ gefüfjentlicl) in einen fd^neibenben ©egenfa^ trat ju ben 5Prin=

cipien be§ öorigen Äurfürften. 2)er neue |)crrf(i)er t}iett ftrenge auj alle äußeren

g-ormen peinli(^[tcr grömmigfcit unb beobad)tete biefelben aud^ für feine ^erfon.

S)ie i^efuiten, bereu ©influf für immer gebrodC)en fdjien, gemannen i^re frül^ere

Wad^t jurücE, unb fie gebraudf)tcn biefelbe, um atte im 6ultu§ unb im Unter=

ndE)t§mefen gefc^eljenen 9leuerungen umaufto^en, inbem fie äugleidl) it)re ©egner

mit perföulid£)en 5)*erfolgungen l)eimfuc^ten. ^e^t mürbe ba§ 9}lönc^§mefcn roieber

gehegt unb hmd} materiette ^utoenbungen unterftü^t, aller '^ö'^ere Unterrid^t ben

Orben§gei[ttid§en jurüdEgegeben , alSbalb ba§ römifd^e Jubiläum berlünbigt, ba=

gegen bie neugegrünbete Se^rerafabemie aufgehoben unb bie S5olf§fd^ule ber alten

Sßerma'^rlofung übcrlaffen. Slttein, fei e§, ba| i^. ^. ^. nur gefudE)t l^atte,

burc^ biefe feine anfänglid^e Aj)altung eine iijxn ergebene 5j}artei ju begrünben,

fei e§, ba^ oEmäfilici) bie Mängel ber alten ^^ftänbe unb @inrid£)tungen un=

erträglid^ mürben, nad^ wenigen iSfa'^ren fetzte er felbft bie reformirenbe 2:^ätig=

!eit fort, bie mit bem^lbleben be§ 3}orgänger§ unterbrod^en Worben. 1776 trat

in anberer ^orm toieber eine Silbungganftolt für ©d)ulle'^rer in§ Seben, im

folgenben ^alire würbe ba§ (St)mnafium ben ^efuiten entzogen. 3ludf) gegen bie

Älöfter würbe man ftrenger; ba§ 2lnmacl)fen ber ^tofterö ermögen fottte wenig=

ften§ überwad^t werben (S}erorbnung bom 6. Oct. 1777), ba§ I^erminiren ber

2^ettelmönd^e Warb eingefd^rän!t. 9}ottenb§ in weltlid^en 3lngelegenl)eiten trug

man bann nid)t länger ©(^eu, fid^ ben 3lnorbnungen be§ öorl)ergel)enben .ffur=

fürften auöbrücElid^ anpfdl)lie^en , fie p loben unb im nämlii^en ©eifte fort3U=

bilben. (5o im ginanjWefen, Wo wieberum ben S}erre(^nungen unb ben l^err=

fdl)aftlicl)en SSauten unau§gefe^te 3tufmer!fam!eit gewibmet bleibt, unb bie un=

längft eingefü'^rte Söeinaccife Weiter entwirfelt Wirb (3}erorbnungen bom 20. 3funi

1776, 21. mäx^ 1781, 20. ^uni 1782, 20. Dct. 1783); in gleic£)er äöeife
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oBer toerben aud^ bie früfjeven 9}orfd)riften über bie 23enc^te ber ^Beamten (3}er=

orbnung Dom 12. ^uni 178oj, über Stuetoanberung (ißeroi-bnung t)oni 12. ^uni
1784), über Settetei i,33erorbnung üom 7. 3fan. 1778), über gorftfreöet (5}er=

orbnung öom 10. '^Ipxil 1778), über ©ittIic^feitöDerbreci)en (^öerorbnung üom
U. ©eptbr. 1783) neuerbingö eingefd^ärft. Xro^beni jeigt bie ^^erroaüung niiiit

ben S^arafter ber ©i(i)evf)eit unb aüieitigen Umfitiit, rooburii) bie Ütegierung

@mmerid^ i^ojep'^g fid) öortfieil^aft ausgezeichnet l^atte. Sie Beamten lafjen fid^

öiele SSittfürtidf) feiten ^u ©cf)ulben fommen
, finb in i^vem 2luTtreten prunfenb,

gegen bie Untertf)anen l^oc^fa'^renb , roit qu§ ja^treid^en S}erorbnungen !^eröor=

gef)t, bie fic^ gegen biefe ÜJ^i^ftänbe tcenben; bie S)urd^fü]^rung ber obrigfeitüc^en

f8tWi)it ift nidt)t feiten mangetj^aft, foba^ biefelben 3]orfd^riTten lieber unb ttjieber

muffen erlaffen roerben (3. 3?. über ^ajarbfpiele öom 20. S)ecbr. 1781, tt)ieber=

i)ott am 1. Septbr. 1783; Söerorbnung über öffentlidEje Suftbarfeiten öom
1. Dctbr. 1778, toieber^olt am 3. ©eptbr. 178-i, über ^unbel^attung öom
23. 3fuli 1784, tnieberfiolt am 19. S)ecbr. 1786, über öot^bcred^tigungen Dom
30. 9lprU 1778, loieber^olt am 11. Slpril 1782, nod^mali am 2. 3tu_guft 1784);
ebenfo fe^en U)ir 3U mand)er Ülta^reget 2lnfta(ten treffen unb ^niormationen
be§f)alb eint)oten, o^ne ba^ e» bann ju einem gefe^gebeiift^en Stbfc^luB ber 9(n=

getegen'^eit fommt. ^n einjelnen $infid§ten freilit^ gefct)at) tücf)tige§ unb machte

iid) ein gortfd^ritt gegen bie frühere 3ßit bemerfbar; namentlidf) mürbe in ber

i^anbroirftifdiaft ber ^utterbau geförbert (33erorbnung Dom 12. i^uni 1784),
eine geueraffecuran^ rür ben ganzen .^urftaat begrünbet (35erorbnung öom
15. ^uli 1780), 1784 eine au§fü^rlid£)C 2Bed)fclorbnung erlaffen, 1789 ba§
Sotto aufge'fioben , ebenfo ift ber ^^-etfieit be§ ^anbel§ bie ©efe^gebung f(^on

günftiger (5Jerorbnungen öom 20. 2tug. 1783,^ Dom 30. Sept. 1783). 3Iu(^

für bie ^erbeffemng ber äußeren Sage mie ber inneren S^er'^altniffe ber ^uben=
fc£)aTt mar ber ßurfürft tf)ätig ; er mar offenbar beftrebt, fie focial ju f)eben, ju

nü^ticf)en 33efc£)äftigungen {leran^u^iel^en unb Don entroürbigenben £'aften 3U be=

freien (3}erorbnungen Dom 9. ^ebr., 27. ©ept. 1784 unb Umfrage megen be§

SeibäottS Dom 20. 2tug. 1790). diejenige 3}erroaltung§maferegel aber, bie i{)m

bie lauteften Sobe§erf)ebungen einbrachte, toar bie ^leugeftattung ber 93bin3er

UniDerfität. Surdt) Dier ^a^x^ bauerten bie ^Vorbereitungen , bie in ber Se=

fd^affung ber nötf)igen (Belbmittet burd^ 3Iuf:§ebung Don brei Ätöftern unb
Uebermeifung Don 17 ßanonicaten unb 12 ^^^farreien, in ber ©etoinnung neuer

Se^rfräfte unb in ber Segrünbung ber für ben Unterrid£)t erforberüdE)en ^nftitutc

beftanben unb mit ben gtänjenbften @inmeil^ung§TeftIid^feiten öom 15. bi§

19. "Dtoöbr. 1784 fc^toffen. S)ie ©dfiöpfung mar bem Äurfürften öerjenSfad^e,

unb fie blieb nid^t ol^ne dinflu^ auf bie ganje Drbnung feinet Staates. 9ib=

_gefe!^en baöon, ba^ bie Beamten auf ber UniDerfität ficf) bitben (3>erorbnung

öom 14. 5toöbr. 1783) unb beftimmtc 33orIefungen befuct)en fottten (3}erorbnung

Dom 9. ^uli 1784), fo mnben au^erbem bie i^ntereffen ber aSiffenfcfiaft, foioic

anbererfeitS bie 'J^utibarmad^ung i^rer ßrgebniffe für ba§ 3}oIf§tt)ol^t Dielfai^e

33eai^tung (Seiten^ ber 9tegierung. 23emerEen§mert^ erfdieint namentlich, toie in

berfelben 3eit, ba ber mebicinifci)e Unterri(i)t an ber ^oc^fd^ule eine burd^greifenbc

Umgeftaltung erfuhr, aud^ ja'^Ireid^e 3}erorbnungen bie @efunb^eit§pflege ju

i^rem ©egenftanb nahmen, inbem fie batb 5JtitteI 3ur 9tettung 6rtrunfener funb
geben (9}erorbnung Dom 30. 2Jtai 1783), batb bie CuacEf alberei öerbieten (3}er=

orbnung Dom 15. San. 1784), balb im allgemeinen über bie ÜJla^regeln, um
ftdl^ gefunb 3u erf)alten, betel^ren (Sluefd^reiben Dom 29. 93tai 1784), bann aud§

toieber ben ©ebraud) öon jinnernen unb fupfernen 53ta^gefä|cn unterfagen (^er=

orbnung öom 13. 2lprit 1784) ober eine attgemeine (}teifdE)befd^au einfü'^ren

(3}erorbnung Dom 29. 5lug. 1786). ©erabe um bie ^tit ber ßintoei^ung ber
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Uniberfität tourbe f^. Ä. ^. in ba§ betrieb« bcr großen ^politif gebogen, unb

eine bebeutenbe Söitffamfeit f(i)ien i^m auf biejem ©efiiete beftimmt. Unmittel=

bax öor bem Untergang ber moinjifc^en .^ut|üvftentt)ürbe, beten 3fnt)aBer bercinft

ben mä($tigften 6influ| im beutf(^en 9ieic^ geübt '^atte, fonnte man einen

^tugenblirf fid) bem jraume 'Eingeben, aU jollte berfelben im 05egentl^eit mieber

i:^r alter ©lanj öerlie'^en njerben. S)amal§ "^atte bie geringe ^üdE[ici)t, bie

Äaifer ^ofepf) II. gegen bie 3{ei(i)§öeriaffung ben)ie§, f)eitigc Erbitterung unb 33eforg=

ni| fomol bei ben geiftlicE)en Ujie bei ben fteineren toeltlid^en ^^ürften S)eutj(^lanb§

erregt. ^3tamentlid) bie legieren, einzeln fid) aüju unmäd)tig toiffenb, baditen

auf eine 33erbinbung 3um gegenfeitigen ©d)U^, unb im SJßinter 1784 auf 85

fam einer bon il^nen, .^arl Sluguft öon (Sad)fen=2ßeimar , nad^ ^ainj, um ju

erfahren, ob fie im %a\le if)rer Einigung auc^ auf ben 3utritt geiftlii^er (5ou=

öeräne ju redinen 'f)ätten. S3ei ber SBejpred)ung mit bem Er^bifd^of ergaben fict)

in ber %t)ai S3erüt)rung§punfte genug, fobal eine abermalige 3ujammen!unft für

ba§ folgenbe grülijal^r berabrebet murbc. 2ll§ aber biefe ©tatt fanb, toar bie

Sage tcefentlic^ beränbert. ^reu^en war an bie (5pi|e einer gegen bie Uebergriffe

be§ Äaifer§ gerid)teten Union getreten , unb al§ preu^ifd^er ^Vertrauensmann er=

festen ber .f)er3og öon Söeimar in ^Jtain^. 3in einem foldfien SBunbe Ijatten

geiftlid^e ©tänbe nid^t auf eine ma^gebenbe dioUe ju rcd^nen, allein ber Äur=

fütft legte bod^ SBeitl^ barauf , ba| i'^n mäditige ."perrfc^er al§ gleid)bered£)tigten

©cnoffen ancrfannten , unb nad^ einigen Monaten ber Unterl)anbtung unter=

3eidE)nete er am 18. Octbr. 1785 ben 5lnf(^luB. äöirllidt) getoann e§ alSbann

eine g^it tang ben ?lnfd£)ein, aU toerbe ßurmain^ eine leitenbe ©teüung unter

ben Sjerbünbeten erlangen. 5ll§ in ben ^. 1787 unb 88 ^läne gefaxt tourben,

ber Union eine regelmäßige ©inmirtung auf bie beutfdtjen ^(ngclegen'^eiten ju

öerfd^affen , ba toax ^Jtaiuj al§ ©i^ eincS ftiinbigen 6ongreffe§ in 9lu§fid£)t ge=

nommen. 33efonbere SSertreter ber ivüvften ober auct) bie @ejanbten berfelben

am furfürftlic^en ^o]t foüten ju i^erof^ungen jufammcntretcn, um ben ia^mtn

@efd£)äft§gang im üteidt) ju befd£)leunigen , namentti(^ ©efe^gebung unb 9ted^t§^

t)flegc 3U förbern unb 3U öerbeffern. Slltein ba§ gan^e ^roject lag nur ben

fc^toäd^eren ^Jü^'f^^i^ toal)rl)aft am ^erjen, unb it)re i^ntereffen maren bei ber

©eftalt, meldte bie Union nun einmal angenommen t)atte, nid^t bie maßgeben=

ben. ©0 mürben jute^t bod^ alle ^öl^er gefpannten (Srmartungen getäufd)t, unb

ber gürftenbunb l)atte im ®runbe für ^ainj gauj anbere Ergebniffe al§ bie er=

warteten, ©o mar e§ befonberS eine SBirfung beffelben, baß bem Äurfürften

noc^ bei Sebäeiten ein 9ta(i)folger gewählt tourbe. S)ie preußifdje ^olitif, bie

ben mainjifdfien ©taat für bie Union gewonnen t)atte, Wollte benfelben aud^ ba=

bei fcftl)altcn, unb burd^ gefd^idEte Unterl^änbler erreichte fie e§, baß am 5. 3funi

1787 Äarl jlieobor b. Salberg jum ßoabjutor mit bem 3iedf)te ber ©ucceffion

ernannt warb, ^n benfelben ^fi^i^^n , in benen biefe politifd)en 3]orgänge er=

folgten unb bon il)nen beeinflußt, fpielten fid^ griebrid) Äarl S^ofepljg ©treitig=

feiten mit ber römifdC)en Eurie ab. (Segen bie (5rridt)tung einer neuen ?luntiatur

l)atten bie beutfd^en ßräbifdiofe tt)eit§ beim 5|5apft, tl)eil§ beim .^aifer SBor=

fteüungen er'^oben, unb bie rljeinifdlien Waren bann am 25. 2lug. 1786 über

eine red£)tlid^e ?lu§fü^rung gegen bie ?lnfprüdt)e ber Eurie, bie Emfer ^unctation,

übereingetommen. 2lttein, Worauf biefelben l)offten, bie Unterftü^ung il)rer SSer=

einbarung burdf) ben .^aifer unterblieb. S)a würbe wenigftenS für ^ainj bie

ßoabjutorWa'^l ein Einlaß, burd) bie preußifdt)e Siplomotie mit 9iom Unterl)anb=

lungen ju eröffnen, unb in biefen Würbe feftgefe^t, boß ber ßurfürft feine Dppo=
fition woHe falten laffen, ber ^apft aber feine früheren SBefugniffe innerl)alb

be§ Er3bi§tl)um§ nid£)t au§bel§nen werbe. ®iefe S3afi§ für eine a}erftänbigung

wünfd^te ßurmainä burd) nähere Qlbrebe präcifirt, aüein in 3ftom wid^ man
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toeiterei; SBer'^anbtung au§. 3(e|t näherte ftd^ |^. Ä. ^. roicber ben anbereu

GrjBifcfiöfen, üon benen er, auf bas prcu^ifciie SüubuiB geftü^t
,

jeine <Baä)e ge=

trenut ^atte. 6r rooüte bie (Streitfrage burc^ beu 9teicf)5tag ^um 3Iu5trage

Bringen (ajjen, ober tDenigften§ burc^ bie S^ro^ung mit biejem 93orgef)en 9fiom'§

^tac^giebigfeit erzwingen. Sfeboc^ beibe 5^Iäne f(^(ugen ietji. ^ament(id) l^ielt

ber ^apft in einem ^reöe an bie öier @räbif(i)öTe üom 14. 5loöbr. 1789 aüe

feine ^rätenfionen aufredet, ^njtoifc^eu blieb anä) g. ^. ^. feinerfeits ftanb^

l§aft bei ber Spaltung, bie er eingenommen !^atte. 23efouberi erregte er ben

Untüitten ber päpftlici)en Partei, at§ er am 18. :3uli 1789 eine Siöcefanjtjnobe

Qu§fd§rieB , uai^bem feit 180 ^a^ren in S)eutf(i)tanb feine foId)e me^r ge't)atten

toorben toar, unb als it)ren ^xoed öerfünbigte, „bie G)Iau6en§ein§eit ju erf)atten,

bie Äird^enbi§ciplin ^u ftärfen, oernai^Idfiigte ©a^ungen ju befröTtigen , bagegen

hie (Strenge früherer SSorfc^riiten, too biefelbe überflüjfig gctoorben, ju milbern".

9iO(^ grD§ere§ Sluffe^en mußten bie fofort beginnenben 3}orarbciten ^eroorrufen.

9}on 'DJIitgliebern be§ SßicaiiatS unb ber Uniberfität tourben ttieitge'^enbe 9le=

formen öorgefc^lagen , einfd)neibenbe SSeränberungen ber Siturgie unb ber (Eeri=

monien, ja SefcEiränfung be§ 65übat§, S^erminberung ber 6^ef)inberniffe em=

pfolf)ten. 3(uf bie äuBeren SSerfe foHte weniger @emt(^t gelegt, bie (yrömmig=

feit be§ ^erjens follte ge'fioben , bie öffentli(f)e ^orat öerbeffert toorben. Sie

@t)nobe felbft tourbe bann aber bon ^a^r 3U ^a^x öerfcEioben. ^ebod) auf=

gegeben toar fie auä) im ^. 1792 nod) nici)t, nac^bem in anberer -ipinficiit ber

Äurfürft fid) toieber auf einen freunblid^eren lyn^ mit bem römif($en .öof gefegt

f)atte. S)ie fpätere Sftegierang fyriebri^ Äart Sofepf)§ fielet tf)ei[§ unter bem
moraüfc^en ßinbruc!, t^eitS unter ber birecten ßintoirfung ber ßreigniffe, bie im
3ufammenlf)ang mit ber franjöfifc^en Jfteöolution eintraten. 1790 leiftete er bem
5BifCt)Df öon C'üttidt) gegen bie aufftönbifd^en Untertf)anen militärifcf)e öülfe unb

trug in feinem 6ifer, obrigfeitlidie ©ewatt ju öertf)eibigen , feine @cf)eu, burc^

biefe 5}ta^regel fic£) mit 5preu^en§ ^Politif in SBiberfprucf) ju fc^en. Sie 5[Rain3er

S^ruppen erfochten freilid^ feine Siege, unb it)re 2tbiDefenf)eit au§ ber -öeimat'^

f)atte bie leibige \^olQ,^, ba§ Streitigfeiten, bie 3tDifd)en ben ^J^ainjer Stubenten

unb ben .g)anbmerf§gefellen ausbrachen
,

ju ernftlic^en Üiu^eftörungen ausarten

fonnten. Ser Semegung in ^ranfreid) fetbft folgte ber ^urfürft tion 2tnfang

an mit ber größten 9tufmerffamfeit. Sie 9}erle|ungen , tütiä^t beutfd)e ^üi'ften

unb Sifctiöfe burdi bie neuen ©efc^e erfu"^ren, benuncirte er mit nadibrüdlic^ftem

Srnfte beim 9tei(i)§tag, beim Äaifer, beim *$iapfte unb brang auf eine energifd^e

SBefämpfung. Sie (Emigranten naf)m er auf ba§ 3uborfommenbfte am, üeran=

ftaltete gtänjenbe fyeftlid^feiten il^nen ^u 6f)ren, räumte i!)nen äBofinungen ein

unb unterftü^te fie unb i^re ^läm naä) .^äften. (Snblid) nad£) bem 2obe

Äaifer ^eopolbs erflärten bie (yranjofen Cefterreii^ ben Ärieg. ^y. ^. ^. fuc^tc

je^t bie 2Baf)( be§ neuen Äaifer§ ju befd)Ieuntgen , frönte am 14. ^uü 1792

\yxan^ IL unb bat e§ fid) au§, ba^ bie geplante Begegnung beffelben mit bem
^önig öon ^reu^en in 53tain5 Statt finbe. 2tm 19. 3tuli trafen beibe 51^0=

naxä^en in ber furfürftltd)en Stefibenj ein, Perttieilten bi§ jum 22., um, teäl^renb

if)re ^inifter gemeinfdiafttic^ über ben bePor[te!)enben Ärieg 23crat|ungen pflogen,

bie Pon i^rem ^od)begIüdten ©aftfreunb in reicf)er 5lbmed)felung gebotenen 8uft=

barfeiten ju genießen. 5. Ä. %. teollte aud) mit feinen Gruppen bie Unter=

nef)mung gegen ^rranfreid^ unterftü^en. @r ftellte 2000 ^D^ann jum ^eer; aber

biefelben tourbcn bei Speier am 30. Sept. gänjüi^ gcfc^tagen, foba^ bie ganöe

©egenb bi§ nad) il^ainj f)in ungefc^ü^t Dor ben fiegreid)en gi^anjofen ba lag.

Stuf bie Sd)recfen§nad£)rid)t fam ber ^urmrft oon 3lfd§affenburg, too er öermeilte,

om 3. Cctbr. nad^ ^ain^, um ft^on am fotgenben 2ag flüdf)tig bie Stabt ju

öerlaffeii unb auf Umtoegen nad) äöürjburg fic^ äurücEjU3ief)en. "^lad) ber Ueber=
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gäbe öon 5)Uinä'nat)m er feinen Slufent^alt in i^ciligenftabt
,

j^äter in Gi'iurt.

Sei ber ^laä)xiä)t Uon bcn goi-'tfctl^'ittcn ber preu^ijd)en 3lrmee näfievte er fid)

wieber feiner ütefiben^ unb toar »äl^renb ber ^Belagerung ber ©tabt meift in

2lf(i)Qffent)urg. ßrft längere 3eit n<i'i) i'c^' Uebergabe erfd)ien er im ©eptember
17i»3 auf einige 2age in ^Jlainj; bann tarn er im October tüieber unb blieb

bi§ ,^um neuen ^af)r. 1794 mar er nur menige 5Eage mä^renb be§ ^3Jbnat

S^uni in ber ©tabt; er öerlie^ fie am 12. ;3uni, um fie nic^t mieber ]u betreten.

Ob 5)tainj unb ba§ gan^e Iin!§ r'^einifctie (Sebict bcm ^urfürftentl^um 3u erijalten

fei, barum freiließ breite fid) auä) nod) bie folgenben ^atjre feine ^blitif, unb
ba| fie öon biefem 6)efid)t5punft au§fd)He^U(^ beftimmt warb, ba§ bürfte ber

einzige gered)te 2}orrourf fein, ben man i^r mad)en !ann. S)enn menn biefetbe

and) überbie§ eine unfidjere unb fd)tt)an{enbe genannt merben mu^, fo ift e§

begreiflid^, ba^ ber Olinmäc^tige, bem burd) ben ^ul^ii^nienftofj überlegener @e=

malten ber Untergang brol^t, auf aEen ©eiten nad) einem ^alt unb einer ©tü^e

nu§fd)aut. ©o feigen mir benn 3lnfang§ 1794 Äurmainj mit feinen ^Jlad)barn

auf eine Sotföbemaffnung beulen, gleidjjeitig aber in Ucbereinftimmung mit

£)efterreid)§ 2Bünfd)en fii^ über bie Dccupation ber (Veftung burc^ prcu|ifd)e

2;ruppen befd)meren. 3lm (5nbe be§ Sia'^reg ftettt e§ beim 9ieid)§tage ben 5ln=

trag auf äjerl^anblungen mit ^ranfreid) auf ber ©runblage ber ^(^itegrität be§

9tei(^§ , nad) bem 23a§ler ^^rieben jeigte c§ fid) einer öorläufigen ^Jieutralitüt

unb einer befinitiöeu 3luöcinanberfe^ung mit ^^rantreic^ nad) 9Jfa§gabe be§ 23e=

fit^ftanbc§ geneigt, mu^tc bann aber (5nbe 1797 nai^ bem Slb^ug ber Defter=

reid)er bie uneroberte ©tabt ^tainj bem fjeinbe räumen. 5luf bem 9iaftatter

(iongrel mar auc^ öon ©eitcn be§ main3ifd)en ©efanbten bie Haltung gegen=

über ben fV^anjofen eine fd)mäd)tid)e. 31q<^ bem 5lu§brud) be§ j?riege§ öon
1799 fc^tol ber Äurfürft einen ©ubfibienöertrag mit 6nglanb, liefs mit ^Jtti(^=

brud feine red)t§r^einifd)en (Gebiete öertljeibigen, fountc aber bod) bie Dccupation

feines ^Territorium« nid)t l)inbern, foba^ er 5lf(^affcnburg, ba§ jeljt feine ftänbige

Stefibenj in fid)ern 3eitei^ toav, öerlaffen mufete. S)er ^yriebe befiegelte ben 93er=

luft be§ linlen 9tl)cinufer§; aud) bie bifd)öftic^en 9ied)te, bie er bort ausübte,

mürben f^. Ä. ^. burd) ba§ franjöfifdje ßoncorbat entjogen. j^urj barauf ftarb

er, am 25. 3fuli 1802, ^u 'Jtfd)affenburg nad) fur,^ein jfranfenlager unb mürbe
bafelbft in ber i^ird^e be§ 6oIlegiatftiite§ ©t. 5^eter unb 3Uej:anber beigefe^t.

6in S)enfmal, bo§ j?arl S^eobor ö. i)alberg anfangen, ''}Jlarimilian ^o]ep1) öon
33aiern öollenben lie^, unb beffen 3fnfd)rift ber .«piftorifer 9lifolauä 3}ogt öerfa^t

l)at, äiert fein ®rab. S. Ä. ^. mar meber an i^ä'^igleiten , nod) an 2:^atlraft

ein fo l^eröorragenbcr 9tegent, mie i'^n bie unöergleic^lid) fd)mierigen 3eitber=

l)ältniffe geforbert t)ätten. 2lber felbft unter gemöl)nli(^en Umftänben mürbe er

feiner ganzen Slnlage nad^ ütul^m bei ber ^Jlad)melt fd)merlid) baöongetragen

l)aben. 3^a^* f^nn i^i^ .^lugl^eit, leid)te 5tuffaffung nid)t abgef|)rod)en merben,

unb feiner ©teEung blieb er fid) ftet§ bemufit unb t)ielt feine Sßürbe aufrecht;

aüein aud) in ben Salären ber .^raft tie^ er nad)l)altigen i^ftei^ unb (Sifer in

ben ©efi^äften öermiffen. ©elbftliebe unb übertriebene gi-'i^ube am äußeren

©lauj, bie i:^n jum 3)erfd^menber be§ ©taatlgute§ mad)ten, fönnen i'^m mit

Otec^t 3um 9}ormurf bienen. 9la(^ bem Sobe ber 33efferen begierig, befa| er

nid)t bie ©ntfagung , e§ 3u öcrbienen , unb mürbe ber ©d)meid)elei ^ugänglid^.

S5on ber eigenen Begabung unb @infid)t aÜju fe'^r überzeugt, gemann um fo

fieserer frember ginflu^ ©emalt über i^n. ©o erl^ebt fid^ fy. Ä. ^., obgleid)

toeber Safter, nod) auffaHenbe ©cl)roäc^en feinen 6l)arafter entfteEen, bennoct)

nid^t um ein bebeutenbe§ über ben ®urdf)fd)nitt ber beutfdE)en g^ürften feine§

Sa^v^unbertä.
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g^ttebner, ©ebät^tni^vebe au] f^riebric^ ^axi Sfofep^, Äui'iürften öon

Wain^ unb feine merftoürbige Otegiemng, f^ranfy. 1802. Älein, im 5Jlain3er

äöoc^enblatt 1870, ^Ix. 129—134. ©tvamberg, gi^einifcf)er 'Intiquanu§ II.

10, 497—585. ^. müUn, ®ie fielen legten ^utfürften. 5ßogt, gt^einif^e

@eid)id^ten unb ©agen IV. 214—298. äÖerner, '^tx 2)om ton gjtainä III.

230—520. Äop^, S)te fat^olifc^e Äirc^e im 19. Sa'^rliunbert. ^ejer, ßur

©efd^ic^te bev T5mif(^=beutf(^en g^rage I. 2Iu|ei-bem bie allgemeinen gefc^id^b

li($en SCßerfe über ba§ @nbe be§ 18. :3a:^x|unbett§ , befonber§ gjanfe, 2)ie

beutfd)en ^ädite unb ber güvflenbunb, unb bie öerfc£)iebenen DueHen^vijten

bon S^iöenot. Sejer.

g-ricbrit^ Sll^clm, ^eraog öon 5}le(iUnl6urg = @c^lDerin, geb. am
28. 5Jlät3 1675, juccebirte in (Sdimenn feinem C^eim ß^vifttan Soui§ I. am
21. ;3uni 1692. Sein jüngerer £)t)eim ^tbolp'^ griebric^ IL, toe((^er gtei(^iaa§

einen Sl^eil be§ Sanbe§, namentlich ba§ g^ürftentfium Sta^eburg, beanfpruc^te,

lie^ fic^ im ^. 1694 burc^ einen öon taiferti(^en Sommiffarien öereinbarten

35ergleic^ mit bem (je^t ftreli^'f(f)en) 5lmte ^tiroto abfinben, erneuerte aber feine

ßrbanfprüc^e, al§ am 26. Dctbr. 1695 ber le^te ^er^og öon ^tecEIenburg=

©üftrom, ©uftab Slboll^:^, o^ne ^interlaffung öon ©ö^nen, geftorben mar, unb

natim bie§ ^erjogt^um fofort in 35efi^. 9(uf ben 5Prote[t be§ §er'og§ 5. 3Ö.

gegen foliiie eigenmächtige SSefi^na^me erfc£)ien am 27. Gctbr. ber faiferlic^e

9iefibent gu Hamburg, (Braf öon @cE, in ©üftroto unb fe^te ba§ :^iefige gef)eime

giatt)§coIIegium am 2. ^oöember al§ ^nterim§=9iegierung für ba§ ^er3ogt:^um

ein, mä^renb ber (Sraf öon .^orn aU 3lgent be§ ^er^ogS ^y. 3B. nac^ Söien

ging, ißon l^ier au§ erfolgte am 12. San. 1697 bie 2Inerfennung be§ Ie|teren

at§ rechtmäßigen ßanbeS'^errn unb am 23. ^amiar na:^m ber @raf öon M bie

Sanbrät^e, am 14. gebruar bie 9titterf(^aft für i'^n in ^f^^^t. 2tbolf ^y-ricbrid^

fu(f)te aber "f)iergegen bie |)ütfe ber ©täube be§ nieberfäd^fifc^en Greifes nact), melc£)e

ha^ faifertitfie SSerfal^ren für unrechtmäßig er!(ärten unb i^re unter bem £)berft=

lieutenant öon .^linfomftröm ftel^enben SrulJpen, bie ^u biefem 3merfe öerftärft

toaren, nadE) (Süftrom beorberten. Siefe stoangen ben öerjog ^y. 2Ö. am
18. 53Mr3 3um 3}ertaffen ber ©tabt unb nun mürbe mieber eine neue Snterim§=

regierung eingefe^. S)er J?aifer aber orbnete am 27. 3fan. 1698 eine 3>ergteid)§'

commiffion in |)amburg an, a)e(d§e au§ bem ^önig öon S)änemar! aU ^ej^og

öon .Ipolftein, ben ^erjogen öon ^raunfi^meig=2üneburg unb geKe, bem SBif(|of

öon Sübetf unb bem @rafen öon SdE beftanb , toä^renb ber @raf öon .g)orn t>k

2lnfprü^e be§ .'per^ogS g. 2Ö., ber gel^eime ^aif) (Summer unb fbäter

öon ^:pet!um biejenigen be§ ^er^ogS 5tbolöl) fyriebri($ öevtrat. 9lm 8. Wdx^
1701 fam ber Hamburger 9}erglei(i) ju ©tanbe , nac^ meli^em ba§ ie^igc

^erjogt^um 5}ie(Itenburg = @treti^ nebft bent ^ürftenf^um 9ta^eburg an ben

|)er3og 2lboI|3'^ griebriä fam, metc^er ber ©tifter be§ ftrelife'f^eu 5-ürften=

i^aufeS tourbe, ber übrige S'^eil be§ güftrom'fc^en Öanbe§ bei ©cEimerin öer=

blieb. S)iefem S5ergleicf) folgte in bemfelben i^a^re eine 3}erfö:^_nung in ben

feit öielen S^a^ren jmifi^en ben .öerjogen unb ben ©täuben geführten ©trci=

tigfeiten, leiber nic^t öon 5Dauer. ©(i)on im ^. 1702 brachen biefelben

aufö neue au§ unb füf)rten ba'tjin, baß ^er^og i^. äö. am 31. ^Mx^ 1708 ein

©ct)U^= unb 3:rupünbniß mit bem Äönig yfriebrit^ I. öon ^:preuBen abfrf)(oß,

burd) meld)e§ er ha^ in ben Sa'^ren 1442 unb 1693 anerfannte eöentueUc

t)reu|ifc§e grbfotgered^t in ^edfenburg beftätigte, morauf ber J?önig
,

freiließ

unter bem ^roteft be§ Ajerjogg 9lbotp^ griebrict), 2Ba|)pen unb Sitel ber ^n^o%t

öon ''JJlecEtenburg annal^m unb fi(^ am 19. 9toöember mit griebrici) 3BiI^etm§

einjiger ©d)toefter ©ob^ie Souife öermä^Ite. S)ie ©treitigfeiten jogcn fiii) trofe=

bem in bie Sänge, unterbrochen bur^ bie bänifc^=fc^tr)ebifc^en kämpfe ber ^ai)xt

1711 (©ieg ber ©c^tocben bei @abebuf(^ am 20. S)ecember; unb 1712, bie auf
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metflenlburgildieni 33oben gefü'^rt lüurben, unb toaxen nod) nid)t beeubigt, al§ %.

äö. auf bei" siücffefir au§ bem (&cJ)longenl6ab bei grantfui-t a. 9Jt. am 31. ;3uU

1713 äu 9Jlainä ftarb. @r !^interüe§ feine ©5f)ne unb fiel bie üiegierung an

jeinen SSvuber äaxl ßeopolb (f. b.) gi'omm.
gTlcbrid), ^erjog bon 5JterfIenl6ui-g = ©d)tDerin, geb. am 9. ^Jioöbr.

1717, iolgte jeinem S5ater, bem ^jerjoge 6f)vi[tian Submig IL am 30. Wai
1756 in ber ^Regierung. (Bx janb itvax hnxä) ben ©rbbevgleid) öom S. 1755
bie öieljä^tigen inneren ©treitigfeiten beigelegt, jonft aber einen je^r traurigen

3uftanb be§ Sanbeä öor, über ba§ nun nod^ bie ßeiben be§ fiebenjätjrigen

ßriege§ famen, in ben ber ^erjog miber feinen Söitten l^ineingejogen mürbe,

^i^reu^en trotte nämlicf) jeit Sia'^ren in 53lc(ftenburg für eine Strmee ^enfdien
rauben lajfen, morüber fid) fc^on 61§ri[tian Submig am 12. ;^an. 1754 gegen

griebrid) b. ®r. bejdtimert Iiatte. S)amal§ fd)on bel^auptete ber ^Jer^og, ba^

öicie Xaujenbe ber fräjtigften Seute au§ bem Sanbe geraubt morben feien. S)icfe

SJergemaltigungen mürben nun in fd^onungStofefter äBeife fortgefe^t unb bie§

mar bie äJeranlaffung , baß iperjog ^. fid) an bie fyeinbe gi-'i^^^'^«^^ ^- ^'^^

f(i)lo§, ot)ne aber ju ruften. (Sr f(^lo| nämlicf) im Wäx^ 1757 ein 33ünbni|

mit ben ©cfimeben unb mit (^ranheid^ , melct)e§ it)m ©ubfibiengelber jal^lte,

jmar nid)t jur tfjätigen 2:l)ei(nat)me am Kriege, aber hoä) ju bem Btüedfe, ba^

et ben bamal§ im Sefi^ ber ©tabt 2öi§mar fid) befinbenben @(i)meben ben

Surdijug unb bie 5lufftellung in ^edlenburg gcftattete. S)aburd) mürbe bie§

£anb ber Slummelptatj met)rjäf)riger ,^äm|)fe, in bcncn c§ bie ©d^meben nid)t

beffer bet)anbeltcn , al§ bie i^reu^en. S)er .'per^og fctbft mu^te nad) Sübed

flüd^ten, Don mo er erft im ©ommer 1762 ^urüdf et)rte , nac^bem er bem
jmifd^en ©d)meben unb 5|3reuBen abgefc£)(offenen g'^-'i^^e^^ beigetreten mar. Sie

fjolgen bc§ Äriegeg maren für ^Jtedtenburg I)öd)ft berberbüd^e; bie gefammte
©inbu^e an ©clb allein tourbe auf 15 ^JtiEionen X'^alcr Ieid)ter ^lün^^ be=

redt)net, baju maren ganje ©egenben öcrmüftet unb bon ifiren männlidjen 33e=

motjuern öertaffen. ^ux Stufbringung ber bon ^4^reu^en unauSgcfcl^t geforberten

Kontributionen i)atte ber iperjog 1758 eine Stecepturcaffe einrid)ten unb eine

giecepturcommiffion einfe^en laffen. S)iefer bermeigerte bie ©tabt Ütoftod bie

3al§Iung ber auf fie repartirten Quote, moburd) ©treitigteitcn mit biefer ©tabt

entftanben, bie erft nad() be§ -SpcrjogS Sobe (im 3^. 1788) jum 31u§gleid) famen,

in ^yolge bereu aber ber ^erjog 1760 ben fürftlid)en 5lntt)eil an ber Uniberfität

nad^ 23ü^om berlegte, mo berfetbe gleict)fall§ bi§ 1788 blieb, -^erjog ^•. , ein

mitber, mo'^tmoEenber, fparfamer unb geredeter 5ürft, manbte nad§ bem ©intritt

ruf)iger 23ert)ältniffe fein Stugenmerf auf bie innere ^ebung bc§ Sanbe§. ®r

unterftü^te hiz ^nbuftrie unb fuct)te namentüd^ bie 2;uct)fabrifation ju lieben,

fdf)affte bie ^^olter ab (1769), üe^ bie Domänen neu bcrmeffen unb reguliren,

reorganifirte bie ©deuten ber ©täbte, ftiftete ein ©eminar für £anbfd£)ul=

Iet)rcr (1782), forgte für SSerbefferung ber (5Jefunbl)cit§|)flege, ber 9ted§t§pflege k.

S)oneben gelang e§ il)m, bie act)t in ben 2Jal)ren 1734 unb 1735 nebft bem
©Ibjott an .Ipannober berpfänbeten 3lemter für 1,535,000 2;'^aler ^amb. 35anco

mieber ein^ulöfen; jur Slbtragung biefer 5Pfanbfummc mürbe am 3. gebr. 1766 bie

9tetuition§commiffion eingefe^t. @r refibirte in einem bon feinem 3}ater erbauten

3^agbfdt)lo^ , an beffen ©teEc er 1772 ba§ ©d^lo| erbaute unb bie ©tabt Sub=

migSluft grüubete , bie er nad^ feinem Sater nannte, i^ier ftarb er finberlo§

am 24. Slpril 1785 unb rul)t in ber bon il)m erbauten bortigen Äird^e.

f5^r omm.
g-rtcbrit^ graitj I., .^erjog, feit 17. ^uni 1815 ©roperjog bon ^täUn--

burg=©d^merin, geb. am 10. S)ecbr. 1756, fuccebirte feinem £)l)eim, bem
^erjoge griebridE), am 24. 2lprit 1785. @r trat bem im S- 1786 äum ©d£)u^e
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ber ©elbftänbigfeit 23aiernS gefttfteten ^ürftenbunbe Bei unb eiTeid^te 1787 öon

^^reu^en bie ^erau§ga6e ber legten öier feit 1731 öer|)iänbeten mecf(enl6urgi=

jc^en Stemter für bie ©umme öon 172,000 Zf)ix. @o(b. S)ux(i) ben ßrBöergleid^

oom 12. ^ai 1788 bcenbigte er bie ^^iftiQ^^^tei^ - toeldje feit 1758 mit

ber ©tcbt Ütoftod fctiiüebtcn. S)iefe erfannte bie jürftlic^e Sanbcg'fiol^eit rein

on unb erl^ielt bafür bie nad^ 33üt!Ott3 üerlegte Uniberfität gurücf. 1789 be[tä=

tigte ber ^er^og ben SSergteid^ ber 9titterfd)ait beäüglicE) ber 2lnerfennung be§

jogenannten alten 2lbel§ (^tnbigenatgj , beffen QrtoerBung burd) ^unbertjä^rige

Slnfäffigfeit im Sanbe unb feiner au§fc§Iie^Ii(^en Sll^eilnal^me on ben 2anbe§=

flöftern ic. S)urc^ ben 9iei(i)§be|)utation§fd)Iu| öom 25. ^^ebr. 1803 erftarfi

9Jle(fIenl6urg=(5d)tDerin bie fogenannten SüBecEer .^cfpitalbörfer im l!anbe unb

eine immerwäl^renbc 9tente öon 10000 @nlben au§ ber 9tt)einfd§iffia{)rt, mogegen

e§ u. 51. feinen 2lnfprücf)en an ben ^pritoal entfagte; am 26. ^uni biefe§ ^a'^rcS

erwarB ber|)eT3og für l,250,0u0 2;t)lr. ^amb. 33anco bie burd) ben tt)eftfälifd)en

f^rieben an ©dtinieben gelangte ©tabt unb iperrfd^aft SöiSmar nebft ben 2lemtern

^oel unb ^fleuflofter jum öoüen unBefci)rän!ten Sefi^, jebod^ mit ber 33eftim=

mung, ba^ ©d)tt)eben nad) 100 Sahiren gegen Stücf^a'^Iung jener ©ummen mit

3in§ unb ^^tife^äii^^ 5U 3 5)3rocent jene Öanbestljeite toieber einlöfen barf. :^u=

gleid) entfagte ©ditoeben feinen 3lnf|5rüc^en an ben Söarnemünber 3o^- -^i^

ben ^-iegen gegen |}ran!reid§ bet^eiligte fidt) 5Jte(iIen6urg anfangt nictit, ba e§

naä) bem 3u!ci^öei-'t''-'flöe öom 17. 9Jtai 1795 3um S3afeler 2}ertrage 3u ben neu=

traten Staaten gel^örte. ^lod) tüäf)renb be§ brüten 6oalition§friege§ im ^al^r

1805 blieb ba§ Sanb im Uebrigen neutral, geftattete jebod) bie Surd^^üge ber

fdfjtoebifd^en unb ruffifdC)en 2:ru|jpen im S)ecember b. S., fotoie im gebruar unb

5)iär3 1806 unb i'^re 3}erpflegung auf ©runb abgefdC)loffener Gonbentionen gegen

baare ^i^^ung. (Srft nad^ ber 6d)ladC)t bei ^ena am 14. Cctbr. 1806 brangen

flüd^tige |)reu^ifd)e 2:ru|)pen in ba§ ßanb , öerfolgt öon SSernabotte , ©oult unb

5)lurat, barunter ba§ öonS3lü(^erbefcl)ligteßor|3§, toeld§e§ überäöaren, ©olbberg unb

©dE)tt)evin nad£) SübedE 50g unb in beffen 5^äl)e beim S)orfe 9lat!au am 7. 5tD=

öember bie SBaffen ftrecEen mu^te. 2lm bemfelben Sage fcl)lug ©aöart) bie

^reu^en unter Ufebom bei 3Bi§mar. 3)ie gran^ofen 3ogen fiii) ätnar gegen @nbe

51ot)ember au§ ^Jledflenburg nac§ 33erlin unb ©tettin ^urütf, aber nid^t bebor fie

ba§ Sanb grünblid^ bermüftet unb au§gefogen l^atten (29. Bulletin bom 9. yio=

bemberj, 3lm 27. Dlobbr. langte bann eine 5lote be§ ^JlinifterS SSourienne in

©d^toerin an , ha^ gran!reid£) ba§ ßanb , toeil e§ beffen ^^einben 9}orfd^ub gc=

leiftet, nid)t ferner at§ neutral anerfenne; an bemfelben jlage rücEte ber ©eneral

5}li(i)aub bou -Hamburg au§ in ba§ toeftlidtie 5Jtecflenburg ein unb am 28. 91o=

bembcr nol)m er auf Tloxtux'^i Sefel)l ha^ fcf)n)erinifdf)e Sanb für ben Äaifer

ber g^ranäofen in Sefi|. 5lm 13. ©ecember traf ber SSrigabegeneral Sabal al§

@ouberneur in ©d§toerin ein unb nal)m bie ßoHegieu in ®ib; am 8. Januar
1807 begab \\ä) ber <g)er3og mit feiner ^^amiüe nad£) Slltona unter bänifdien

©d)U^. @rft nad^ bem Slbf^lu^ be§ äöaffenftittftanbe§ amifd^en f^ranfreid^ unb

9tu^lanb am 21. ^uni 1807 erreidt)te ber Äaifer 2ltej;anber bei feiner 3ufammen=

fünft am 27. 3funi mit 5la)3oteon bie SBiebereinfe^ung bei ^erjogl in feine

©taaten, toeld^e am 6./7. S^uli erfolgte unb im Silfiter ^yrieben bom 9. 3uli

ratificirt mürbe. 2lm 11. 30g ber ^erjog toieber in ©dt)toerin ein; am 22. Wäx^
1808 trat er gestoungen bem Sil^einbunbe bei, 3u toeldiem ba§ Sanb 1900 SJlann

fteKen mu^te. 5luf bem ftänbiftfien ßonbocationStage im ©e^tember 1808 tourbe

bie ätoifd^en f^ürften unb ©tönben bon je^er ftreitige Slbminiftrationgfoftenfragc (feit

bem grbbergleid) bon 1755 l^atten bie Sanbe§^errn bie Soften ber Sanbe§abminiftra=

tion |3rinci|)iett au§ ben ülebenuen ber Domänen ju tragen) ba^in gelöft, ba^ bie

9titterfd§aft ber ©teuerfreil^eit ber einen ^älfte il)rer .öufen entfagte, jur 23e=
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ftrettung bet au^crotbentticfien SSebüi-fniffe eine allgemeine (S(^utbenQbtvag§cajfe

errichtet unb bie 2lbmini[tvation§foften auf ba§ Sanb übertragen würben, tt)o=

gegen bcr -Iperjog ben f^ortBeftanb be§ @rBöergIeic^§ anerfannte. 1809 unter=

na^m ©dEiilt feinen 3ug öon 2)ömi^ an§ burd^ 5Jlec£lenburg , 1810 tourbc bie

©renje be§ ßanbcg mit franjöfifc^en 2)ouanier§ betegt; am 12. ^är^ 1812

rücite bo§ fd^loerinfc^e gtl^einbunbScontingent , 1665 5)^ann unb 49 Dfficiere,

unter bem General öon f^aIIoi§ mit ben franjöfifdien Xru^pen 2)aöouft'§, todäit

ifjren 3Beg burcC) ^erflenburg nafimen, jum ruififd)en .Kriege au§. Tiaä:} ber

Dtieberlage ber ^yran^ofen in ^u^tanb fagte jtii) 0^. 5. , al§ ber erfte beutfd^c

gürft, am 14. «ölärj 1813 öom Sttieinbunbe to§ unb rief am 25. ^J^ära ju ben

Söaffen auf. ©rf)on am 28. Wdx^ traf ba§ mecECenburgifd^e ©renabierbatailton

hd Jettenborn öor .g)amburg ein unb blieb bi§ 5um Söaffenftillftanbe öom
4. i^uni bei i^m. ^Jlac^ 2lblauf beffelben am IG. 3Iuguft f)atte DJtccElenburg

2700 ^ann reguläre Gruppen, au^erbem bie ßanbmelir unb ben ßanbfturm,

gerüftet ; erftere mürben ber S)iötfion be§ @enerat§ 55cgefadE ^ugef^eitt. ^nbeffen

brang S)abouft in ba§ meftlicfie ^tccEtenburg ein, bemäditigte fid) ber ©täbte

©dimerin unb SßiSmar unb ^toang ben .spcrjog 3ur ^tiiiält ^«^cE) .lloftoii

unb toeiter nac^ ©tralfunb. (5rft in (VO^Qe ber ©t^tad^t bei ©ropeercn

(23. Sluguft) räumten bie granjofen am • 2./3. September ba§ Sanb; nad) ber

©c^tat^t bei Sei^j^ig brangen bie ^ecEIenburger mit ben ©t^toebcn nac^ ipotftein

üor, mo fie bi§ ^um Bieter ^rieben am 15. Januar 1814 meilten. ipierauf

ma(i)ten fie ben 3ug nadE) granfreidfj mit, ebenfo ben jmeiten i^elbjug be§ 3i- 1815,

beibe 9)^ale toom ßrbprinaen ^yriebric^ !Oubmig (t 29. 9toöbr. 1819) gefü'^rt.

3Iuf bem SGßiener ßongreffe lie^ g. 5. burcf) feinen ^Jtinifter öon ^leffen bie

SSieber^erfteÜung be§ beutfc£)en .^aiferreid^S Iebf)aft befürtoorten. 9lm 17. 3funi

ert)ielten beibe mecftenburgifcf)e dürften bie gro^f)erjoglid^e Söürbe, im beutfd^en

35unbc ©(f)toerin bie 13. ©tette mit 2 Stimmen, öon ber Äineg§entfi^äbigung

2,150,000 grancg. 9iad^ biefer .^rieg§3eit fü'^rte ^. g- i>ie innere Orbnung
be§ 2anbe§, auf bie er bon S3eginn feiner ^iegierung an fein 9luge gerid)tet , in

fotc^er 2Beife weiter, ba§ er fi^ baburd^ ein baucrnbc§ (Sebäd£)tnife geftiftet l)at.

3flamentlid) ba§ ganbfd^ulmefen, bie bäuerlid£)en S5ert)ältniffe, bie Siegelung bex

®elb= unb 6rebitbert)ättniffe burct) ^t)pott)efenorbnungcn , bie 33crbefferung ber

9led£)t§pflege, be§ ^ebicinalwefenS, bcr ßommunicationSmittel ic. fprerf)en t)iefür.

3lm 24. Slpril 1835 feierte er fein 50jä^rige§ StcgierungSjubitäum unb ftarb

am 1. ^ebr. 1837. ^romm.
^yricbrid) ber gi-'eibige, 5Jlar!graf öon 5Jlei§en, ßanbgraf öon X^ü =

ringen, jmeitgeborener ©o'^n be§ Sanbgrafen 5t(bred£)t (f. b.) unb ber ^ar=
garet^c, Sod^ter .^aifer f5riebricf)§ IL, geb. 1257, f 1324. 3u einem toanbctüollen,

löc^ft bewegtem @efcf)icE beftimmt, erging an i'^n fd£)on al§ Änaben einer gtaubtoür=

bigen Ueberlieferung jufotge ein bebeutung§öoIIer 9tuf : bie IombaibifdE)cn ®f)ibelltnen

fdt)idten nac^ .ffonrabinS Jobe eine ®efanbtfd)aft an ^riebrii^S SSater, um feinen

3tDeitgeborncn jur Ueberna^me ber poIitifdEjen 6rbfc£)aft ber ©taufer in 3(talien

einjulaben: eine ©intabung, bie iebodf) feinen nadE){)a(tigen ßinbrud gemacht t)at

unb nid^t machen tonnte, ©(^on ba§ ;3a^r barauf ftüctjtete fyricbrid)» ^IRuttcr

au§ ber Söartburg , um balb nad^'Eier ju fterben unb ber bisherigen ^^u'^tin be§

leii^tfinnigcn ©emal^leS 5pia^ ju mad£)en. Sie barauf folgenbc ßntmidlung ber

Singe entfbrad) biefen 3}orau§fe^ungen : ber 9}ater fd)lug bie befannte Stid^tung

ein, bie jute^t na'^e baran ftreifte, fein @efd§IedE)t ju enterben unb ju öerberben.

%. tritt feit 1280 mit bem Site! eine§ ^fal^grafen öon @act)fen auf unb refibirt

in ©ifenberg; 5)3roben öon @ntfdf)loffenf)eit unb friegerifc^em ©inn "^at er frü"^

gegeben, ^m 3f- 1285 öermäl^tte er ficf) mit 3lgne§, einer 2;odE)ter be§ trafen

^Uteintiarb öon ©örj unb 2iroI unb ber Butter Äonrabin§ au§ il^rcr crften
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6f)e. C^ne 3tt>eiiel finb e§ bie Sejie^ungen 3u ben Stamern geraefen, bie biefen $unb
gejrf)(oijen ijabcn. ^n biefev 3eit t[t {ytiebtirfig ^öet'^Qltm^ 5U feinem Sßater noc^ un=

getrübt, unb 3U feinem SroBbater, 5Jlatfgraf ^einrii^ bem Gitaucfiten, fogar ein

mnigeg. 3i6ei- gerabe ber iob be§ alten ^Dlarfgrafen öerfe^t if)n balb genug

in eine f)öc£)ft ^einlirfjc Sage, bie einerfeitS burcE) bie ^attungelofigfeit unb

33ei-fd^tr)enbung5fu(f)t 3llbrecf)t§ unb anbererfeitg burd^ bie (f)araftert)oIIe unb erf)at=

tenbe 51atut be§ ©o^ne§ if)r fpecififc^eg ©epräge erfiätt Dloc^ im 3. 1288 fa^ fic^

5. gezwungen, im i^nterefic be§ S^u^e§ ber |)oütifd^en 3"^"^^^ feine§ ^aufeS

fid) gegen 3U&re(i)t mit BetDaffneter Apanb ju fe^ren unb ben in feine öänbe

ßefaUenen burcf) ben 9}ertrag ju 9to(i)ti^ 3ur 5lnerfennung feines 9lecf)te§ ju

äioingen. %bn q[§ ber Sanbgraf nacf) tt)ie öor fein Untoefen ju treiben Tort=

fu{)r, ^at fid) 5- unter ben 9(ugen be§ bamal§ in (Srfurt mcilenben Königs

gtubolf »iber benfelben erhoben unb if)m im ßinöerne^men mit ieinem 33ruber

S/iejmann (f. b.) im 3}ertrage öon gifenai^ Fyeffetn angelegt, bie es if)m ein für

alle ^^'ilak unmögtii^ machen follten, auf Äoften feiner legitimen (5öf)ne

feine Seibenfd)aften unb !^aunen gu befriebigen. Ütun ftarb aber im 2luguft

1291 ber 9}ettcr 5riebrid)§, 53larfgraf griebric^ (luto) üon ÜJteiBen unb bem

Cfterlanbe, unb biefer SobeSfatt mürbe bie Cuelle neuer unb aufeerorbentlic£)er

35erroidlungen. ßunödjft freiließ lie^ fid^ SllleS gut an. 2llbrecf)t§ beibe ©öl)ne

ianben 531ittel unb äöege, il)reu 3}ater mit feinen 3(nfprü(f)en auf ba§ aufge=

gangene 6rbe abjufinben unb nalimen SSefi^, ber eine, is-., öon ber 'DJiarfgraffc^aft

^})teiBen, unb Sie^mann Don bem Cfterlanbe , mü^^renb Sllbred^t bie fogenannte

5}larfgraif(i)aft C^anbeberg erf)ielt. Xn le^tere l^at biefe freiließ fc^on in näd)fter

3eit an bie ^latfgrafen öon SSranbenburg fäuflic^ abgetreten unb feine Sö^ne

f)aben nad) einigem äBiberftreben fid) barein gefügt. 3n3tt^M<i)en toar aber 6raf

Slbolf öon 51affau 3um 5kc^Tolger Äaifer ^ubotf§ öon öabSburg geujö^lt toorben

unb feine ^olitif in 2}erbinbung mit ber (S^arafterlofigfeit be§ i'anbgrafen ^Itbrei^t

mar e§, bie bie 2l)at!raTt unb ben Selbftertjattungstrieb i^riebrid)^ auf bie fdimerfte

^:probe fteüte. 3Ibolf betrachtete bie ^J^arf ^ei^en unb ba§ Cfterlanb al« in

golge be§ in birecter :Qime unbeerbt öerftorbenen griebric^ Suto an ba§ 9tei(^

^eimgeiaüenc :^e§en; er forberte ba^er ^^r- ü)ie feinen SSruber Sie^mann auf, biefe

Sänber freitöillig fierauSjugeben, unb fdiloB jugleid) mit Sllbrei^t ben befannten

3lDeifell)aftcn ^anbel, fraft metc^em ii)m biefer für ben ^^all feine§ ITobe» bie

iC'anbgraffd^aft I^üringen öerfaufte. Unb oll bie beiben SSrüber jene§ Slnfinnen

able'^nenb erroieberten, mürbe ber 9tei(^§frieg gegen fie befd^loffen unb in ber

x^at in jroei 5etb5ügen bas Cfterlonb unb bie 5Jtarf 'DJteiBen oon 3lbolf er=

obert unb ein föniglic^er Statthalter bort eingefe^t. S^er 3tDeite ^-^^i'^ug galt

inebefonbere 53^eiBcn unb bem 5)tarfgrafen i^., ber unenttoegt entfc^loffen mar,

ba§, mos er all fein ^tec^t betrai^tete, bem Könige gegenüber auf! äuBerfte 3U

oertlieibigen. '^a^ ©lud ftanb aber nic^t auf feiner Seite; balb fielen auc^

^]:)teiBen unb greiberg in bie |)änbe 3lbolf§ unb g. fa^ fi(^ gejmungen, ben

Söiberftanb aufzugeben unb ben %'la^ ju räumen. Sßä^renb Slbolf fid) in ben

eroberten Säubern feftfe^te , fd)lug er ben Söeg nac^ ßärnt^en ju feinem

Sdiroager ein unb folt öon l)ier au§ einen 33efud) in ber .'C'ombarbei gemacht

f)aben, öon wober öor me'^r al§ einem 'OJtenfc^enatter bie bereits ermät)nte 6in=

labung an il)n ergangen mar. ^n 2;eutfc^lanb l)atte aber bie Sage Äaifer

3lbolf5 injmifc^en eine für biefen fo ungünftige ©eftalt angenommen, bafe aud)

5. ft($ mieber ^ui-üdmagte unb jugleid) mit feinem S^toager, bem öerjog ^ein=

rid) Don £-ärntl)en, um ^sfingften 1297 an ber 33erfammlung ju ^^rag, beren

Spitie fid) gegen ben ßönig rid)tete, J^eil na^m. 9lber erft ba§ ^a'^r barauf,

al§ bie 6ntfd)eibung ämifd^en 5lbo(f unb feinen ©egnern bcöorftanb, begegnen

^tügem. beutfiifte fBxoQxap^xe. VII. 36
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tüir i'§m tüieber in ©(^le[ien, bon l^iev au§ ^at -er, no(^ el§e i^ bie 51ad^rici)t

üon ber bei (Söü^eim erfolgten i?ataftropl§e be§ ÄönigS erreid)t Ijaben fonnte,

einen ßinjaÜ in bie 5Jlarf ^Iflei^en unternommen unb in ^Sexbinbung mit feinem

33tuber ©ie^mann, getragen öon ber ©t)m|3QtI)ie ber SScüölferung, in furjer 3eit einen

guten Jl^eit be§ ßanbe§ erobert. S)ie Hoffnungen, bie bie ^ettiner 3U ©unften

il^rer ©ad)e auf ben neuen ^5nig , 9Ubrec()t I. , auf ©runb öermanbtfd)aftli(^er

^öejieTjungen festen, f)aBen fic£) freitict) nid)t beftätigt. J?önig Stlbredit !^at äule^t

bo(^ in ber 5luffaffung ber tt)üringif c£) = mei^nifd^en 3rage ööEig in bie SBege

feine§ 9}orgänger§ eingelenft, ^IRei^en unb ba§ Dfterlanb al§ berfattene tReid)§=

leiten be'^anbelt unb bie burc§ i^önig 3lbolf erfauften ebentuctten Slnfprüc^c auf

bie ßanbgraffd)aft S'^üringen im 'Jlamen be§ 9{eid)e§ geltenb gemad)t. S)er

alte Sanbgraf fat) bie S)inge jep freitid) anberS an; er '^atte fid^ mittlertoeile

mit feinen ©öt)ncn öeijtänbigt unb i'^ncn Sliüringen auggeliefert
;
ju biefer feiner

Sßerftimmung |at oline 3tt5eiiel ber ^JJtarfgraf g. biet beigetragen, ber im ^at)X

1302, uad)bem feine erfte ©ema'^lin bereits 1293 geftorben mar, [ic^ mit feiner

2lboptit)fd)Wefter ßlifabetl) öon Sobbaburg = ?lrn§t)aug, bie feine§ 33ater§ britte

®emal)lin in bie neue 6I)e mitgebrad)t, öermäl^tt l^atte. ')ta<ij bem ^. 1306
ging ber ^önig mit ben äöaffen gegen bie if)m miberftrcbenben SSrübcr bor, bie

nod) ba^u l)äufig untereinanber ni(i)t im beften ßinoerftänbniffe lebten unb il)re

3fntereffen oft nic^t im dinflange ju Italien bermod^ten. S-r i^ei-" init unermü=

beter 6iferfud)t über ber ©ac^e feineg ,^aufe§, bie i^m mit ber feinigen 3u=

fammenfiel, madC)te, l)at e§ im Januar 1307 fogar bat)in gebrai^t, ba^ i^m fein

Söater bie äöartburg auslieferte, mäl^renb bod^ S)ie3mann fidt) al§ ben reciitmä^igen

ebentuetten Üiad£)folger in ber ßünbgraffd)aft betrad£)tete. (gegenüber bem beti)aff=

neten ä)orgel)en be§ .^önigg l)aben fie fid) aber bod) mieber berftänbigt unb mit ge=

meinfamer ^anb bie Gruppen be§ ßönigS bei ÖucEa (in ber ^Jlä^e bon 9lltcnburg)

gefd)lagen unb fo ba» Ofterlanb befreit. Unb nun folgte eine 9tei{)e bon @r=

eigniffen auf eiuauber, bie ^v- auöfd)licBlid^ in ben 5JtitteIbunft biefer 33ertoicf=

lung [teilten unb aber aud£) attmälig giinftigere SluSfii^ten für bie ©id^erung ber

fo ernftl^aft bebroljten ^u^ui^U feineS ^aufcg eröffneten. S)a§ maren ber lleber=

gang 23öf)men§ juerft an ba§ it)m nal)e berraanbte färnt^eu = gDr5ifc^e unb bann

an ba§ luj'emburgifdje ^auS, bann ba§ 3lbtretcn feineS SBruber§ S)ie3mann bom
©(^aublalj, burd) tt)eld)e§ bie Seitung ber gefammten 3lftion in feine Mftige

,g)anb gelegt mürbe, ferner ber 3::ob i^önig 9Ubred)t5 I. unb enbtid^ bie @rl)ebung be»

Sujemburger ^einrid) auf ben beutfd^en X^ron. Äönig .g)einridi VII. mad^te

anfangs ^toar ^3Jtieue, bem toettinifcf)en ^aufe gegenüber bie ^olitif feines 3}or=

gängerS fortjufe^en , balb aber neigte er im ^ufammen^ange mit feiner aEge=

meinen 5Politi! unb auS 9iüdfidC)t auf bie Sefeftigung feineS <Sol^neS in ^ö^men ju

einer milberen '^(uffaffung biefer Srage unb eS bauerte nid£)t lange, fo fprad^ im

SJertrag bon 5prag im Secember 1310 ber ^önig bie bolitifdf)e 3Biebert)er[tellung

ber SBettiner auS unb gab baS ©t)ftem ber i?önige 2lbolf unb 2llbredf)t preis.

2luf biefem äöege tourbe fy. mieber aHfeitig anertannter, red§tmäBiger ^err in

Xl^üringen, im Ofterlanbe unb in ^Jtei^en. SSiS jum legten Slugenblid bor

bem 3luSgleid£) l)atte ber ^DMrfgraf baS ©c^toert in ber ^anb gel)alten. dloä)

bor bemfelben l;atte er bie geljbe mit ben Erfurtern begonnen, um fie jum 3}er=

äid)t auf 9lEeS baS 3U jtoingen, toaS fein 9}ater in ben Sagen feineS Seid^t=

finneS i^nen an Sefi^ungen unb 9ledf)ten fo ober fo überlaffen l^atte, Unb mit

berfelben Unermüblicf)teit begegnete ^•. je^t ben ^ird)en bon ^lain^, ben Siebten

bon gulba unb |)erSfelb, um i^nen gegenüber bie 9ted£)te feineS ^aufeS gu ber=

fed)ten, unb ftettte barüber fogar ben faum errungenen ^rieben mit bem Üieid^e

borübergel)enb in 5>-'flge- 5luS eben bemfelben @runbe geriet!^ er jule^t mit ben

SlSfaniern, bej. mit bem 5)tarfgrafen äöalbemar bon 23ranbenburg in einen
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etnft^aiten Inegerifrfien Gonflict, toeit er aut^ öon i^nen, ti)a§ an fie in bev

öorauSgcgangenen 9}cvttiicf(ung öon ber lretttniicf)enipau5ma(i)t öei-foren gegangen

n)ar, mit Bewaffneter |)anb in fci)tDeren Ääm^fen jurücf^ugeininnen iuii)te. S)er

*i}JUgbeBurger triebe öom 3f- 131 v ^at »enigftenS ba§ toefentticfie feiner '}ln^

fprüctie getDü^rleiftet. ^ta^eju ein boIIe§ f)al6e§ ^af)r^unbert ^at g, in ttiad)fcn=

bem 2}erJ)ältniffe öon ben crften 2;agen feiner Sugenb angefangen in 3lnTe(^=

tungcn, ^äm^fen, -l>rüfungen unb 3Inftrengungen oEer, oft ber fd)ttterften 3lrt

geftanben. ©o erftärt e§ fict), ba^ er anlegt (feit 1320) erf(i)öpft, entfräftet

äufammenBri(i)t unb ni(f)t me^r im 6tanbe ift, nai^ tt)ic öor bie ^ntcreffen feine§

Öaufeg ju öertreten unb bie iperrft^aft aua^uüben. ©eine 16eträtf)tü(^ jüngere,

tüci)tige (ätpeite) (Sema^^tin (t 1339) tritt an feiner ©tatt unb im Flamen i^re§

©o^ne§ at§ Ütegentin ein. Si§ jum ^. 1324 l^at 5. no^ in biefem geBrorf)enen

wie regung§= unb t^eilno^mllofen g^ftan^^ gelebt; erft am 24. 'Rotibx. gc=

backten ^al^reS ift er geftorben. 5lber at§ Sieger ift er in ha^ ®rab geftiegen

unb ba§ mettinifciie §au§ barf i^n mit gug al§ feinen stoeiten SSegrünber, al§

feinen SSieber^erfteKer gegen eine äöelt öon^-einben öere^ren. fyreiüc^ , eine

^Rei^e öon Umftänben !)at 3ufammengemirft, um biefe§ örgebni^ ^erbeipfü^ren

:

au^er bem ^elbenfinn unb ber 5(u§bauer be§ dürften unb manct)er fi^einbaren

ober tt3ir!ürf)en 3ufaIIig!eit f)aben offenbar bie objectiöen SSer^ältniffe, ber (Seift,

bie ©timmung ber @pocf)e mit ba§ 33efte babei getfian.

2:ittmann, 5lkr!graf .^einrid^ ber ßrtaui^te öon ^Jtei^en, 2 58be. —
2. 3Iu§gabe, ^^'eipjig 1850. — äöegele, gnebric^ ber O^reibige , 5)tar!graf öon

5}teiBen, Sanbgraf öon Springen unb bie 2Bettiner feiner 3^^* (1247 bi§

1425), g^örblingen 1870. Söegele.

^riebrict) 2^Ut0, 53larfgraf öon ^Ui^en unb Sanb§b erg, geb. im ^a^xt

1269, ©o:^n be§ ^J^arfgrafen Sietric^ öon ßanb§berg, ßnfel bc§ 5;)tarfgrafen

Öeinrict) be§ grlaud^ten öon ^JteiBen. ^m ^. 1285, alfo noct) fet)r jung, ge=

langte er in f^otge be§ 2;obe§ feine§ 9}ater§ in ben 5ßefife ber 5)larfgraff(^aft

Sanbeberg, bie faft bas gan3e fogenannte Cfterlanb mit Seip^ig, @rimmo,

2BeiBenfeI§, ba§ ^tefibenj War, mit in fid) begriff. Sie SBirren, bie bamat§ ha^

wettinifdie ^pau§ erfüllten, ^aben auä) if)n in 9Jlitteibenfc^aft gebogen. 2a§
^infi^eiben feine§ @ro^öater§, bae in ben erften äBodf)en 1288 erfolgte, eröffnete

i|m gro^e 5lu§fi(i)ten , er mu^te aber bie i3aufi^ an feinen 9}etter S)ie3mann,

ben ©op be§ Sanbgrafen 3ll6re(i)t öon Springen, übertaffen unb in ben 35efi^

ber DJlarfgraffc^aft ^Jiei^en fiel) mit eben biefem feinem D^eim 9Ubrcc^t unb mit

griebrii^, bem ©ope .^einrii^ bes ©rlaud^ten au§ feiner brüten (^1)6 mit

eiifabett) öon 5Jtilti,5, t^citen. hierauf l)at er fii^ ber Seru^igung feiner burd^

biefen (^rbgang in (Bäpung geraf^enen ©ebiete jugemenbet unb ju biefem

3tDe(ie ©c£)ritte getpn, bie ganje ^Dlarfgraffd^aft ^Piei^en in feine ^dnbe ju bringen.

S)iefe§ fein 33eftreben mar öon (Srfolg begleitet unb er Würbe bei ber 3lufbrin=

gung ber Opfer, bie e§ er'^eifi^te, öon ben ©täuben be§ 2anbe§ , bie offenbar

bie ©in'^eit ber .^errfiiiaft ber Sl)eilung berfelben öorjogen, au§gicbig unterftül^t.

©0 fam (1289) ein (leffionööertrag mit bem !t^anbgrafen öon Springen für

feinen 5lnt§eil an ber "^Mxt teilen, unb mit ^riebriiJ) bem .steinen für bie

©tabt unb ba§ @ebiet öon ®re§ben 3U ©tanbe. 5lber nur furjc 3eit burfte

fid) 5. be§ errungenen @rfolge§ freuen. S5ereit§ am 16. 2luguft 1291, erft

22 ^ape alt, ift er geftorben, balb nadibem ^önig :)tubolf ba§ öon ipt

pacificirte Springen öertaffen ptte. i^., ber mit ßatprino, einer SocE)ter

Öer,3og§ |>einric^ öon Ülieberbaiern öermä^lt War, l)interlie^ feinen ©op, nur eine

ein3ige Soc^ter, ©lifabet^, bereu fernere ©d^idfate fic^ jeboc^ nicf)t fiifier nad§=

weifen laffen. ©eine ©ema'^lin foE wieber in i^r ®eburt§lanb jurüdgefe^rt fein,
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roa^ ahtx öor bem 3^. 1303 faum gefc^etien jein fönnte. (geine Wuttcv, bie

^JIKaifgräfin Helene, eine 1oä)tn be§ ^IJtailQrajen ^otjann I. Don 33ranbenbui-g,

f)Qt ben ©ol^n um mehrere ^o^re überlebt. S)ev ii-ü'^^eitige Job be§ ^Jlaif=

groien tnivb öon einer fpäteren Cuelle, inbe| mit geringer äöatirfc^einlidifeit,

einer SJergiftung augefc^rieben. 2)en ^Beinamen „Jutta" (Juto, 2uta) l)at ^^.

f(^on bei feinen ßeb3eiten gefü'^rt ; bctfetbe trirb üetfci)iebenartig meift aU
„(Stammler" gebeutet. f^riebiidiS Job i)"t ber Anfang neuer unb für ba§ toetti=

nifd)c .»paug Derfiängni^öoüer SSerroidftungen getoefen, bie firf) äunäc^ft an !!3anb=

graf 5llbre(^t öon J^üringen unb ben 2)larfgrafen f^riebrirf) ben g^reibigeu

(f. b.) anltijnm.

Jittmann, 9Jtarfgraf Apeinri(^ ber ©rlauc^te. — äöegete, i^riebrid) ber

greibige, 5Rarfgraf üon ^ei^en ic. äöegete.

t^ncbrid) n. ber ^rnfffiafte , Sanbgraf öon Xt)üringen unb ^Jtarfgraf

öon 9Jlei|en, geb. 1310, f 1349, folgte feinem 3}ater ^riebrid) bem i^rei=

bigen 1324 minberjäl^rig unter S3ormunbfrf)aft feiner 5)^utter unb be§ ©rafen

Jpeinrid^ XVI. öon Scfittiarjburg , nac^ beffen Jobe @raf ipeinric^ XII. 9lteu§

öon ^^^lauen. ßntfc^eibenb für bie gan^e fünftige (Stellung be§ jungen Sanb=

•grafen rourbe ba§ nai^ ber Sd^lac^t bei ^ü^tborf jöjifc^en i?önig Subtoig bem
Saier unb ^io^ann öon SSötjmen auäbrec^enbe 3^i-'tt'ürmi^ , inbem erfterer, um
feinem So^ne ben S3efi| ber ^arf iöranbenburg ju ficf)ern, ba§ i^auä Stettin

ganj auf feine Seite ju jie'^en tt)u&te unb er bie 2anbgräfin no(^ bei Sebjeiten

i^reg @emof)t§ öermoi^te, if)ren Sot)n nact) ^ux'ürffenbung ber i^m urfpvüngli(i)

bcftimmten SBraut, 3iutta'§, ber Joc^ter 3to^ann§ öon SBö'^men, mit feiner eigenen

Joc£)ter ^ed^fEiilb ^u öerloben, 1323, toobei jene in beffen 'Jiamen ficE) ju einem

befonberen S3ünbni| mit i^m öerpflic^tete. Sie it)r bafür ertt)ei(te @rlaubni§,

bie an 33öt)men öerpfänbeteu Stäbte '^Iltenburg
,

3tüicfau unb ßtiemni^ mieber

einjulöfen, mar nur ber Stnfang einer langen '?Reit)e fönigli(^er @unftbemeife.

^m S- 1324 be(et)nte ßubmig feinen fünftigen S(i)miegerfot)n mit ben ©ütern

be§ geä(f)teten .söerrn öon Si^cKenberg unb al§ ^y. 1329 feine 3}ermäl§[ung mit

^Jied)tt)ilb 3U ^lürnberg öoU^og, öerpfänbete er it)m an Stelle ber öerfprod)enen

^IRitgift bie Stäbte ^iorb^aufen unb ^üt)lt)aufen , me(d)e jeboc^ crft buri^ 2ln=

brol^ung ber 2lci)t jur Untermermng unter bie mettinifd)c Sc^ui3'^errfd)aft ge=

bracht roerben mußten; (entere mürbe aurf) auf @cg(ar auSgebe^nt. gerner be=

tcf)nte er i^n mit bem 33urgraft^um 5lltenburg, mit VeiSnig, mit ber 9(nmart=

f(i)aft auf Söalbenburg unb 9iabenftein, bem SfubeujoE jc. Sßar aud) bei alten

biefen ©nabenermeifungen , tüie bie§ bie 1327 ^mifc^en ^Jlei^en unb Subtüig

öon Sranbenburg gefd)loffene @rböerbrüberung, fowie bie 2öieberauft)ebung ber

öon r^. mit feinem Sd)lDager, bem Sanbgrafen -Ipcinrid) öon -Oeffen aufgerichteten,

1329, beutlid) bart^un, für öubtuig Sigennufe ba§ treibenbe ^otiö, fo l^ielt

bod) g., abgefel^en öon einer öorüberge^enben ©ntfrembung im ^. 1344, mo er

balb nad^ bem granffurter 9teid)§tage für furje 3t"it Q^f -^ai.'t§ öon ^tä^ren

Seite trat, feft jur mitte(§bad)er Partei, fütjrte fetbft 1338 im Sienfte feineg

S(^tDiegeröater§ bem .Könige @buarb III. öon ßngtanb ^ülfe in bie 5|]icarbie

ju, mofetbft er öon ber .ipanb be§ greifen gr. ö. SGßangen'^eim ben 9litterfd^lag

empfing, unb mu^te bie fatfcrlii^e S5ertoanbtfc^aft jur ©rmeiterung unb 33e=

feftigung feiner tanbeg'^errtidien ^Jta^t auSjubeuten. S)ie rüdfic^tötofe (Energie,

mit ber er babei öerfu^r , i)at i'^m ben 23einamen be§ @rnft^aften eingetragen,

.»peinrid) öon ''^Uauen , ber fid^ öon feinem ^Jtünbel mit Si^genrücf , JriptiS unb
Sluma ^attc bele'^nen laffen, mu^te fid) mit bem unterpfänb(id)en 5ßefi|e ber=

felben begnügen, in ber (Sraffc^aft Jpartenftein ertoarb er bie 35ergmerf§gered)tig=

feit, mit befonberem 'Jtac^brude aber bradite er in Jt)üringen feine ^errfdiaft

3ur Geltung, ^m 93erein mit ßanbgvaf .peinrid) öon Oeffen, ben (ärjbifdiöfen
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t)on ^DUinj unb üon Xxitx Bestcang er bie mächtigen unb tx-o|igen öerren

öon Jreffurt; (?rmrt, öon i'^m unb ben ^Jlainjern BetaLjert, unterlrar^ fi(^ if)m

unter S5ermitthmg jeiner ^Jtutter etijabetf) , ein 1338 erlafjenee Sanbfriebens-

geje^ öoü ber |(i)ärfften 23efttmmungen joUte bie Ütec^tefidierfieit in 3:f)üringen

I)er[tetten. S)ie Erbitterung, welche biefeS UmficfigreiTen be§ Sanbgraien unter

ben tt)üringif(i)en ©raren unb ^exxen t)erOorrief, fteigerte fid) noii), ate er 1342

üon bem ticTüeri^uIbeten ©rafen ^einrid^ IV. öon Söeimar=CrIamünbe 33eiBen=

Burg unb Crtaniünbe burci) Äaur erroarB. ^^erjönlid)e Seleibigungen, bem Sanb=

graben öon ben ©raren öon SBeimar unb öon (5cf)n)ar36urg jugefiigt, Brachten

bie logenannte ©rarenie'^be 3um ^lulbruc^, in ber ]\<ij ber GrjBifäioT öon i^lain^,

bie ©raren öon .g)of)enftein unb öon .^enncberg , bie üieu^en u. a. {5ri-'iebri(f)s

^einben 3ugeieIIten. Olad^ ft)ed)felöoIIem Äampje , in befien SSerlaufe ^f. fetBft

in einem greifen Bei 5trnftabt f(i)roer öeriDunbet mürbe, mußten fi(^ bie ©rafen

einer nad) bem anbern if)m unterrterren, ein 3lu§gang, ber ha?) UeBergeroii^t ber

lanbgräfüd^en SDlaiijt üBer bie 2anbesf)errli(i)feit ber ©raren für alle Reiten ent=

jc^ieb unb an bem aud) eine ge^be mit ben ©raren öon ßenneberg, 1346 üBer

bie 5]HtgiTt ber Ofi-"^cbri($§ So^ne Beftimmten Äat^arina öon 5)enneBerg ent=

ftanben, nid)tö me:^r änberte. ^n bemfelBen i^Q^ve mürbe C'angeniaija , rooöon

^. ba« ben .g)erren öon ©al^a gef)örige £ritttt)eil erEauH ^^atte, eroBert unb ber

ßrjBiic^oT öon ^Jtainj, ber Sefi^er ber anbern sroei S)rittet, genötf)igt, fid) mit

bem ^3]litBefi^ ju gleii^en I^eiten 3u Begnügen, 16. 3Iuguft; bas gürftent^um

SanböBerg unb Seü^fd^ unb tt)a§ öon ber fogenannten ^fat^ Saud)ftäbt noc^

übrig mar, taufte er 1347 bem -öetjog D}^agnu§ öon Sraunf(f)roeig rür

8000 @d)ocf ©roj($en aB , Benufete anä) bee ^aijerö ©etböertegentjcit, um ft^

1347 gegen Sartei^ung öon 12000 ^axt bie TOebertauft^, Sucfau, ©uBen unb

ettid^e baierifcf)e Crtfc^aTten öerpfänben 3u taffen, bocf) tou^te Äarl öon 531ä:^ren

bie 9tu5lieferung ber Öaufi^ ju l^inbern. So Bejeid^net griebriii)» 9tegieinng

einen mejentlic^en gortfcfiritt nic^t nur in ber äuBeren 5Jla(^tfteIIung be» 6auje§

Söettin, fonbern au(^ in ber StueBilbung be§ xerritoi-ialftaates. 9la(f)

Subroige IT. xobe Bot bie toittetsBacfiifc^e ^:ivartei bie Ärone, ju bereu 2ln=

na'tjme meber Subrrig öon 33ranbenBurg noc^ ßbuarb III. öon 6ngtanb 2uft

geigten, bem Sanbgraren als bem ßibam be§ S^erftorBenen an, hoä) auc^ er lehnte

fie ab; et)e noct) £'ubroig öon 33ranbenBurg ^erjönlict) in Bresben ben öergeB=

liefen 3}erfu(i) machte i§n umjuftimmen, t)atte 5- Bereiti 3U Sauden fic^ mit

Äarl öon ^Jlä^ren öerftänbigt unb Blieb bem ©unbe mit biefem um ]o z^tx

treu, als {f)n nic^t nur üaxl, ber ji(f) eBenfattS in Sresben einianb, burrf) 5}er=

fpre(f)ungen an fic^ ju ieffeln mu^te, fonbern au(^ bie ör^eBung ©ünttiere öon

@d)marjBurg burdt) bie mittetöBac^er ^^>artei it)n für bie 3^efultate feiner terri=

toriaten ^soütif in springen Beforgt machen mu^te. (Srft 39 ^af)re att ftarb

5. 18. 5^oöBr. 1349 unb würbe ju ^Itt^elle BegraBen. (feiner ß^e mit 5Jtec^=

t^b entf^3ro§ten außer brei Jöd^tern, öon benen bie ättefte, ßtifaBet^, 1350

bie ©ema^tin Burggraf griebricf)^ T. öon DiürnBerg, bie ^töeite, Seatrij, bie

©raf S3ern^arb§ IV. öon Oln'^alt toar unb 1364 at« 3teBtiffin bes Ätofter§

^eu§(i^ ftarB, bie britte, 9Inna, a(§ Dlonne in bemfelBen Äloftcr IrBte, öier

©öf)ne: ^riebric^, ^atf^afar, Submig unb 3Bil^etm. ^^at^e
gricbrid) m., ber Strenge, geb. 14. CctBr. 1332, be§ «Vorigen dttefter

Sofjn unb ^iac^fotger 1349— 81, anmngS jugteic^ in 3}ormunbfc^aft feiner Bci=

ben jüngften 33rüber öubtoig unb SBit^elm. S^ie ©d^ilberung, meiere fein 3eit=

genoffe ^o^. Zr^üä^ öon i^m gibt, er fei fd^ön öon ©eftatt unb 3(ntti^, leutfeüg

gegen feine Untergebenen, öorfi^auenb im 9lat]§, ftreng gegen yeinbe unb 5i^ieb=

Brecf)er gemefen, toirb , toa§ hah le^tere Betrifft, burct) bie ©efdt)ic^te Beftötigt.

©etreu bem öon feinem 9}ater Befolgten ©runbfa^e, burcf) 3lnf(J)[uB an ba§
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Äaifer'fiauS bte eigene 5)k(f)t ju mei)ten , erncuette er , aU er auf bei* großen

f^ütftenöeiiammluug ju Sauden buv(^ Äaii IV. 1350 für fid^ unö feine trüber

bie Sele'finung unb iBeftätigung frü'^erer '^riöilegien empfing, jngleid) ba§ fd^on

Oon jenem mit bem §aufe ßujemburg aufgerichtete Sünbni^. ^e gefährlicher

aber troljbem bcn Söettinern ber toacfifenbe fiänberBefi^ ber SujemBurger er=

fj^einen mu^te, ber üjx ©ebiet nid)t bto§ auf brei Seiten umftammerte, fonbern

aui^ mit öielen Heineren ©rtoerbungen 16i§ gegen Seipäig l^in burdife^te , befto

forgfättiger fuc^ten fie burd) ©rT^altung ber brüberlid^en ©intrad^t unb S3ermei=

bung öon jl'tieitungen bie ©inmifc^ung be§ tänberfüd^tigen Äarl in il^re 3lnge=

legenf)eiten fern ju galten, ©in 2lbfommen f5^'icbric§§ mit feinem 33ruber 33al=

tt)afar im ^. 1351 öerlängerte be§t)alb feine S}ormunbfd)aft öon jetin auf brei=

^tf)n ^ai)xe , »äl^renb bereu bie ßänber ni(i)t get^eilt toerben fottten unb erft

1368, nad^bem Subtoig fi(^ beut geiftUd^en Staube gemibmct I^atte, trat ein ge=

meiufameg 9iegiment ber übrigen brei trüber an bie ©teEe, ba§ tro^ mani^erlei

nuäuträglid^feiten 27. Cctbr. 1371 unter SJermittlung be§ 33ifd[)of§ f^riebrid^

üon ^erfeburg unb be§ Burggrafen ^i^icbrid^ öon 5türnberg auf fecf)§, bann

26. ©ecbr. 1877 no(i) auf ein ^at)r ber 2lrt erneuert mürbe, ba^ bie 55ormunb=

fd^aft unter ben örübern alternircn foEte. 2>iefer fefte 3ufammen'§alt ber 23rü=

ber belo'^nte fidf) burd^ eine 9teil)e glücflic^er, jum j^eil aud£) mit ben äöaffen

errungener ©rfolge. ^atte i^r Jpau§ burc^ bie Mitgift tion ^^rriebrid^g ®emal)tin

^att)arina bon ^enneberg (feit 1346), bie ^Pflege Coburg, nad£) me^rjä'^rigem

3tüifte mit beffeu (Sc^toägern, ©raf @6er'§arb öon SBürtemberg unb Burggraf

5lt6re(^t öon 9Zürnberg, in O^ranfen ^u^ gefaxt, fo eröffnete bie allmät)lid£)

pfanbtoeife erfolgte 33erfd)reibung ber ^liebcrlaufi^ bon (Seiten ber gelbbebürf=

tigen 2öittel§bacf)er bie 5lu§fict)t aud£) biefe§ ßanb ^^u erwerben; 2. gebr. 1360
belelinte ^arl IV. bie 5RarEgrafen pfaiibmeife mit bemfelben. Berl^ängniBöott

mürbe bie greunbfd^aft ber ^tarfgrafen mit bem Äaifer ben Bögten öon flauen,

2Beiba unb ®era , bereu (Sebiet fid^ unbequem jmifi^en bie mettinifd^en Öänber

l)ineinfd£)ob unb bie fidt) jur 3fit ber tl)üringifd^en @rafenfef)be auf bie ©eitc

öon 3^riebridt)§ bc§ ©ruften (SJegnern gcfd£)Iagen t)atten. i^. öerftänbigte fidE) mit

^arl IV. auf it)re Soften; burd^ ben fogenannten öogtläubifd)en ^ricg 1354 unb

1358 mürben bie Bögte genötl^igt nadt) unb nadE) einen großen Jtjeit il)rer S5e=

fi^ungen in Siaufd^ gegen einige ßel)en an g. ^u überlaffen, anbere öon i^m 3u

Se'^en 5u nel^men, mätirenb nod£) anbere ©tüdEe an Böhmen fameu. Balb jebo(^

t^at ^arl§ IV. Sänberfuc^t au^ ben g^ortfd^ritten ber Sßettiner Slbbrudt); nad)=

bem er bie 3lnmartfrf)aft auf bie Waxt Branbenburg erlangt '^atte, nötl)igte er fie

1364 bie "DUeberlaufi^ gegen 3<i^tung ber ^Pfanbfumme an Böhmen ju über=

laffen. Söurbc nun audt) ba§ erl)altene @elb jum 5lnfaufe jafilreic^er 5Befi|ungen

innerl)alb i^rer Öanbe unb baburdE) jur Befeftigung üjxn lanbe§^errlid^en iStel=

lung öort^cil'^aft angcmenbet, fo tonnte bod) in gotge biefe» rücffid£)t§lofen 3}er=

fa^ren§ be§ ^aifer§ eine Störung feine§ guten @inöerne!^men§ mit ben 3Bettinern

ni^t ausbleiben, bie fid^ auä) mirfüd^ 1372 bem großen in 9ZürbbeutfdE)lanb

fi(^ gegen il^n btlbenben Bunbe anfdE)loffen, bod^ fam balb 3u ^irna ein 2öaffen=

ftillftanb 3U Staube unb , al§ Äarl 28. Wäx^ 1372 3u ^rag einen Sanbfrieben

aufrid^tete, in toeldf)en bie meiften tl^üringifd^en ©egner ber Sanbgrafen aufge=

nommen mürben, fo l)iettcu biefe e§ für gerat^en, bie 3lu§fö§nung mit i^m ju

fu(i)en, bie 25. 5loöember ju ^pirna erfolgte unb burd£) bie Bertobung öon ^arl§

2odt)ter Slnna mit f^riebrid^S älteftem Sot)ne befräftigt tourbe. ^Jieue friegerifd)e

BertoicElungen erzeugten bie ^nfpvüd^e Otto'g öon Braunfd^toeig auf -Reffen, bie

berfelbc mit ^ülfe be§ öon il)m geftifteten Sternerbunbe§ burd^jufe^en fud^te.

Beforgni^, ba| ber 33unb fid£) auä) nadf) St^üringen öerbreiten möd^te, bemog x^-.

ben Sanbgrafen ,§einrid^ unb ^ermann öon Reffen gegen i^n ^ülfe ju leiften;
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ber 5ptei§ füv biejelbe toar bie Erneuerung ber 1329 öereitelten SrBDerbrüberung

jtoifdien ben Käufern .^efien unb ^O^ei^en ju (Sjc^tDcge 9. ^uni 1373, n)elrf)e

ben %n]aii ^effcn§ an bie SGßettiner in na'^e 9(uefi(f)t ,^u rücfen fc£)ien unb am
13. S)ecBr. öom ^aijer 3U ^rag beftätigt n}urbe. Sier 3ur Unterftü^ung i^reS

S3ruber§ ßubwig gegen befjen SD^itbewerber um ben mainjer ßr^ftuf)! 3lbol|

tion 'Jtoffau unb bie t^üxingifc^en SunbeSgenoflen bcffelben gefüf)rte ^amp]
iüijxk nid)t 3um :^\tl; 24:. ^uni 1379 fcf)tofjen bie Sanbgrafen mit ben t^ü=

ringif(i)en ©tdbten unb Ferren, bie auf 9IbD(i§ Seite geftanben Ratten, ^rieben.

Äart§ IV. Job töfte bie greunbjc^ait ber ßuremburger mit ben Söettinern. 2)a

nun aber biefe Don bem jc^taffen Sßenjet nicf)t me'^r roie tior feinem 23ater auj

ber -6ut äu fein brauchten, anbeifeit§ bie gemeinfd^ajtUc^e Senu^ung ber neuen

ßrtoerbungen üiele ©c^toierigfeiten macfite, fo nahmen bie i^anbgrafen nunmehr
.5. Suli 1379 unter 3}ermitttung i§re§ Stubeis Submig unb be§ SSurggrajen

S^riebric^ öon Dlürnberg eine fogenannte Derterung auj jtoei ^a^i-'e Dor, burci)

tt)el(f)e 5. ba§ Cftertanb, SSattfaiar Springen, 2öi(f|elm 5Jlei§en qI§ öaupt=

t^eite ert)ielten. 'D^oc^ öor 2lblaui biejer ^rift ftarb ^y. 26. 5Jlai 1381, nad^=

bem er bie 9}ormunbi(^ait über feine brei 6öpe ^yinebrii^, Söil^elm unb @eorg

feiner ©ema^tin .^at^rina übertragen ptte. 6r ift ber te^te SBettiner, ber ju

3lUäcüe begraben mürbe.

a3öttiger = 5tatt)e, @efc£)id)te Sac£)fen§ I, 287 ff. 6. SBencE, 3)te 2öet=

tiner im 1-i. ^a^r'^unbert unb ber 25ogt(änbif(^e ^rieg (1877) @. 3 ff.

^y I a t '§ e.

^ricbricö (I^^-)- ber Sinföttige ober griebfertige, Sanbgraf oon 2 t)üringen,

geb. 1385, ©op unb ©rbe be§ 1406 üerftorbenen Sanbgrafeu 3Saltt)afar, t)ex=

mä'^lte ']iä), nai^bem eine fd^on in feinem 11. ^a^xt getroffene ß^eberebung

ätoifi^en i^m unb ber Sotfiter -Iperjogg ^ot)ann öon @örli^ , einer 3^id^te ßaifer

äöenjelg, fid) mieber 3erfd)Iagen ptte, mit Unna, ber Jocfiter be§ (Srafen @üntf)er

öon ©(^marjburg, oetfiel aber, fd^roac^en 6!^arafter§, bem öerberbüc^en Sinfluffe

feiner @ema!)lin unb bereu 3}ermanbten in foI(^em 5)laBe, baB feine ofter(änbi=

fc^en SSettern 1413 mit Semalt bagegcn einfdiritten unb xi)n in »id^tigeren 2tn=

getegen'^eiten an i^ren 33eiratt) banben; auc£) um bie barauf öon ©raf g'^iebric^

öon .petbrungen unb ber öon i^m geftifteten g^eg^ei-'örüberfcfiait erregten Unruhen

5U bämpfen, beburfte er i^re§ SeiftanbeS. 1436 orbnete er eine allgemeine

35ertrei6ung ber ^uben au§ feinem Sanbe an. 5lm "^äufigften erf(f)einen aU
f)eimlic|e Ütäf^e in feiner Umgebung fein .pofmeifter Sobo ö. ©toEberg , 35uffo

3}i^tpm, ^x. ö. .^obfgarten, 5Rarf^att ^einridE) ö. Raufen, Sernb ö. b. 5tffe=

bürg unb ber Cberfi^reiber J'^omag ö. SSuttelftebt. ^lac^bem er bie öon feinem

£)f)eim Söil^etm ererbte -pälfte ber 3Jlarf 5JteiBen bereits 1433, mol au§ ^yurt^t

öor ben ipuffiten, um 15000 ^i. an feine SSettera öerfauft !§atte, fiel bei feinem

finbcrlofen jobe (ju 2BeiBcnfet§ am 4. ^Ulai 1440) aud^ bie unter feiner 3(le=

gierung tief öerfi^utbete Sanbgraffd^aft Springen an feine Steffen fyriebrid^ unb

äBil^etm. fylat^e.

griebrid) 5(ugu[t, gürft ju 9laffau = llfingen (walramifd^en ©tamme§),

fpäter iperjog öon ^caffau, ©op be§ ^üi^ft^i^ <^'ar( öon ^]iaffau=Ufingert unb ber

'^^iin3effin ß^riftine 2Bilf)elmine 3U ©ad)fen=(Sifena(i) , mar geb. am 23. Slprit

1738 unb ftarb am 24. Wdx^ 1816 oly le^ter ©pro^ feiner ßinie, meiere mit

bem ©rafen Söil^elm Submig im ^. 1627 begonnen l)atte. @r mar öfter=

rei(f)if(^er ^-elbmarfi^att unb 5Reid£)§genera( ber ßaöallerie, feit 1775 öermät)lt

mit ber ^ßrinjeffin Souife öon SßalbecE, au§ roetd^er @^e nur 2ö(i)ter ^eröor=

gingen, ^m ^. 1803 folgte er feinem ©ruber Äarl 2Sit^eIm in ber 9tegierung

be§ pirftentt)um§. — S;a feine @ef(f)i(f)te öon ber be§ g(ei(^3eitig regierenben
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fjürften au§ ber tt)eiI16urgif($en ßinie laum ju trennen ift, fo möge fie aud) mit

bevfelben jufammen it)ve Set)anblung ftnben.

^ricbrid) Sil^clm, f5füxft ju 91af|au = 2BetUurg (ebenfaliä tratramifc^en

(5tamme§), ©ot)n be§ dürften Äarl ei)xtftian, gelbmaiic^oIIS bc§ oberrf)cinij(i)en

,^Ti-eife§, l^ottänbifd)eu @enei-al§ unb (S5ouöei-neui-§ bon ^aeftri(i)t, unb ber ^i-in=

^effin Caroline, Xoäjttx be§ ^linjen 2BiIt)elm IV. üon Dranien--5^affau , mar

geb. am 25. Oct. 1768 im ipaag unb ftarb am !•. ^an. 1816 in golge eine§

unglücCIid^en ©tur^eä bon ber Srep^je im ©d)tofje 2Beitburg. %U ©rbprinj

ftanb er ebenfaÜS in t)oEänbif(i)en Sienften unb iotgte feinem Sßater 1788 in

ber 9tegierung, nad)bem er fid^ furj jutoor mit ßouife ^jabetle ^lleranbrinc

Slugufte, (Jrl6tod)ter be§ ©rajen ®eorg $Eöitf)eIm bon ©ai^n^i^ad^enburg unb 58urg=

grafen 3U ^ir^berg, ber'^eirattiet "^atte. S)ie 9legierung§jeit beiber grürften,

roel(^e ']a\i glei(ä)äeitig auö bem Seben ji^iebcn, fenn3eid)net fid) burd) bie be=

beutfamften SSeränberungcn in ber äußeren unb inneren (Seftaltung ber naffau=

ifd)en Sanbe. ^m ^. 1799 ertotgte burc^ ßrbfd^ait ber ^InjaE ber @rajfd)ait

©at)n=§ac^enburg , inbem ber ©d^miegerbater tvnebrid) 2öilf)elm§ in jenem

Slaljre mit Xobe abging. 5Durd) 5lu§fterben ber (Seitenlinie ©aarbrüden=©aar=

brüden l^ätten ireiüd) fc^on im ^. 1797 bem dürften Äart äBiU)elm bon

^Jiaffau4lfingen bie lint§r'^einijd)en SSefitjungen be§ .^aufe§, ©aarbrüden, ©aar=

werben, Dttmeiler 3C. , fomeit [ie nid)t ju äÖcilburg gel^örten, jujaEen muffen;

aber fd)on im ^. 1792 mar nid)t allein ber borte^te f^ürft bon ©aarbrüden,

Öubmig, bon ber franjöfifc^cn 9lebolution§armee bertrieben, fein ©d)lo^ ber=

bräunt, fein !i^anb ber franäi3fifd)cn 9tepublif einberleibt morben, fonbern e§ mar

aud) ber ©enerat ßuftine in Söeilburg eingerüdt, l^atte bort eine naml^afte 6on=

tribution aufgelegt unb allerlei ®ett)alttt)ätigfeiten begangen. @g blieb alfo

bejüglic^ be§ ^^ürftentl^umS ©aarbrüden lebigtid) bei ben Slnfprüd^en, ba bie

gefammten lin!§rt)einifd)en Sanbe in i^olgc be§ (iongrcffe§ ju 9laftatt unb bes

5rieben§ bon ßunebitte befinitib an ^ranfreid^ famen. ^n ö'Olge be§ 9leidf)§=

beputationS'^auptfdiluffeS bom 25. gebr. 1803 eml)fingcn bie beiben fyürften als

6ntfd)äbigung aufammen 52 Q^J^eilen mit 129000 ©inmol^ncrn, unb ^mar ber

gürft bon ^affau=Ufingen bebeutenbe Steile bon Äurmaiuj, ferner J^cite bon

Äurpfal3, ^urföln, me'^reve l)effifd)e 2lemter, bie ©raffd^aft ©at)n=9lltenfircf)en k.

S)ie .^auptcntfd)äbigungen für ^3taffau = 3öeilburg beftanben in ben rcc^tgr^eini=

fd)en 58efi^ungen bon ^urtrier. ^nt ^. 1806 traten bie (dürften g. 21. unb

5. 3B. bem 9tt)einbunbe bei, mäl)renb ber ^rinj bon £)ranien=^3iaffau feinen

Seitritt ftanbt)oft bermeigerte unb in gotge beffen feine fämmtlid)en beutfci)en

Sefi^ungen bcrlor. 3ulolge be§ § 6 ber 9{l^einbunb§acte , morin e§ l;ei^t

:

„Le chef de la maison de Nassau prendra le titre Duc", na'^m gürft g. 91.

ben .g)er5og§titel an, unb ba er o^ne männlicfje 9kd£)!ommcn, überbie§ bereits

68 ^af^xt alt mar, unb nad) bem 9tcd^te ber Erbfolge feine Öanbe an bie roeil-

burgifc£)e Sinie fallen mußten, fo bereinigte er feine ßanbe mit bem be§ ^yürften

5. 3Ö. bergeftalt, ba^ nur ein ^inifterium, eine ©taat§caffe, eine ©efe^gebung,

eine ^ilitätberfaffung, ein ö)eri($t§l)oi für bie beiben oberen Sfuftanjen bor=

Rauben toar, mät)renb bie inneren geringeren 2tngelegenl)eiten jeber in feinem

bi§l)erigen 33ejirf allein beforgte. ©ie traten bon i^ren 33efifeungcn an i^xanU

reid^ ßaftel unb .ffofttieim gegenüber bon ^Jlaiuj unb an ba§ neugefd)affene

©ro^'lieraogt^um SSerg bie 3lemter S)euä, 33ilid^ unb ^önig?tointer ab, mogegen fie

burcl) bie ^lebiatifirung einer Slnjafl fleiner dürften unb 9tcid)§titter einen

folc£)cn 3umad^§ empfingen, ba^ ba§ nunmelirige ,lperäogtl)um Diaffau ein ©ebiet

bon 103 n^)leilen mit nal^e^u 270000 gintool^nern umfaßte. 3ll§ 9t^einbunb§=

truppen fod^ten nun bie naffauifi^en giegimenter unter fran^^öfifi'liem Gommanbo
gegen ©panien unb 9lu^lanb. ^ac^ ber ©d^ladit bei Seipjig fagten fid§ bie
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f^ürften bon 9ia^oIeon Io§ unb fc£)Ioffen fid) burii) ben SJertrag bon f5i-"an!iui't

im '-JioDembei: 1813 bem 5Bunbe jur ^öejreiung S)eutf(^lanb§ an. 3uGteic^ em=

bftng ber $iin5 öon Dranien jeine beutjdien Sanbe, tüenn aud) mit einigen S}ev=

änberungen, unb ber ßuvjürft öon Reffen bie bon einer befonberen iranäö[ijrf)en

Slbminiftration öertcaltete 5liebergraifc^QJt .^a^enelnbogen ^urücf. 9lm 31. ^jkai

1815 trat jebod^ Oranien in SSien jeine beutfcfien ^-Befi^ungen an ^reu^en ab,

tt)el(^e§ baöon an bemjetben 2;age bie g^ürftent^ümer ®ittenburg
,
^abamar,

Siej, einen 2:^eit öon ©iegen unb bie ©rajfc^ait Söefterburg an ba§ ^j)er5og=

tl§um ^lafjau überlief, wogegen biefe§ bie SSefi^ungen am 9t:^ein öon @t)ren=

breitftein bi§ ®eu3 '^inab unb bie an bie ^torbtrcftgrenje gelegenen S)iftricte an

^reu^en abtrat. ;^n einem ©ebaratartifel beffetben 33ertrage§ berfbtact) ^^reu^en,

fall§ c§ bon ^efien=,!?affel bie Slbtretung ber 9Ziebergraifd)aft ^a^enelnbogen er=

langen mürbe, biefe gegen ben rejerbirten Stieil be§ gürftentl)um§ ©iegen unb

bie 3lemter ^fleunürd^en , S3urba(i) unb 5lpa(^ an 3taffau abzutreten, tt)a§ aber

erft einige ^Jlonote natf) bem Xobe ber beiben f^ürften (17. Dct. 1816) erjotgte.

Srft ba empfing ba§ ^er^ogtlium ^tafjau nacE) mandjerlei äßanblungen biejenigc

@eftalt, bie e§ bi§ gu feiner (Sinberleibung in ben |)reu^i|(^en ©taat bellten

^at. sing ber inneren SSertoattung ift nodE) lierbor^utieben bie im ^. 1812 er=

folgte ^Jluf^ebung ber Seibeigenfrf)aft unb alter 2)ienfte unb Stbgaben, bie bamit

3ufammenl)ingen. ^m ^. 1814 gaben bie beiben f^ürften bem ^er^ogtliume

eine lanbftänbifd)e S5erfaffung, bie aber bei xi)x^n ßebjeiten ni(i)t in äöirtfam^

feit trat; bielme^r erfolgte bie erfte 23erufung be§ Sanbtag§ erft 1818. S)a=

gegen mar ber 2lu§bau be§ 93exmattung§organi§mu§ bei if)rem 3:^obe im tüefent=

lictjen bottenbet. 5kd)folger in ber Üiegierung mar >g)ersog Söil^elm, griebrid)

2luguft§ @o^n.

2lnnalen be§ 5ßerein§ für naffauifcf)e 2lltertl)um§!unbe unb ®efcl)id}t§=

forfd^ung SSb. X. S5ogel, 58efd)reibung be§ ^per3ogtl)um§ 9taffau. ^anb=

fi^riftl. g^oterial be§ (5taat§=3lr(^ib§ ju ^bftein. ® 13 tj e.

S*ricbricör @i"ai öon lottern (HI.), 33nrggraf bon Nürnberg (I,), geb.

bor 1139, t balb naä) 1. Oct. 1200 (14., 24. i^uni 1201?), jüngerer (5ol)n

^5?riebrid)§ IL, trafen bon Settern unb ber SBo^lt^äterin be§ ÄtofterS 3tt'ic=

falten, Ubil^ilb bon Urad), in feinen früheren Sal)rcn .^albbruber jene§ ^lo[ter§,

übernimmt erft nod) bem Sobe feiner übrigen männlid^en 35erU)anbten bie Söer--

toaltung- feine§ 23efi^tl)um§ unb befinbet fid), nad)mei§lid) feit 1171, im Sienfte

Äaifer t5riebrid)§ I. unb feiner ©ö"§ne, be§ ipevjogS gi-'ie^i-'i'i) öon ©c^maben,

^aifer .g)einrid)§ VI. unb ^önig ^l)ilipb§- S)nr(^ feine SSer'^eirat'^ung mit ©o=

b^ie bon 9iaab§ ober Sta^aja, ber einzigen Soditer be§ Burggrafen J?onrab§ IL

bon 51ürnberg, gemann er, inbem i'^m nai^ be§ legieren Stöbe bie Surggraffd)aft

bon ^aifer .i^einric^ VI. (ätüifd^en 25. 2lug. 1190 unb 8. i^uli 1192) berliel)en

mürbe, eine ßrtoeiterung feiner territorialen unb bolitifi^en '»IJlac^t, xotidjc if)n

unb feine 5lac^!ommen in ben 9tang ber angefel^enften f^ürften (5übbeutfd)lanb§

emporl)ob. S)enn menngleid) ba§ Snrggrafenamt it)m neben einer au§gebel)nten

®erid)t§bar!eit „an be§ ^aifer§ ©tatt" unb anberen @rafenred)ten ben 35efi|

einiger ©ebäube in ber ©tabt 5türnberg unb bon bier fleinen Drtfd)aften in

bereu ^la^t berliel), fo mürbe er hoä) jugleid) burd) feine ©ema'^lin, t)it

alteinige @rbin ber trafen bon 9laab§ unb SIbenberg, §err ber aaljlreic^en

5lttobialgüter, meld)e benfelbeu in gvanfen unb Defterreic^ jugel^örten.

U. b. ©tiEfrieb = 3llcantara, Monum. Zolleraua. 9tiebel, S)ie Sll^n'^erren

be§ bi-'eu^- Äönig§^aufe§ bi§ 3U (Snbe be§ 13. ^oM- 21)1. 1.

g-ricbrict), ®raf bon3oEern (IV.),' Burggraf b. ^lürnberg (IL), t ca. 1255.

©ol)n5riebrid)§IIL, befi^t er bii ca. 1226 gemeinf(^aftlid) mit feinem älteren S8rüb er
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.^onrab ba§ gejammtc (SrBe be§ 33atev§, exi^idt bann, inbem cv baffelfic mit

jenem tf)eilt, bie jd)tDäl6if(^en 58efi|ungen unb tt)trb ©tifter bei* fdEitoöBijäien

Sinie.

^ricbrid^ III., Surggi-af öon ^tüi-nberg, geb. ca. 1218, t 15. 2luguft

1297. ©0^ bc§ Surggrajen Äonrab III. unb ber Gräfin ßlementia öon Jpal6§=

bürg, war er fc^on bei ßeb^eiten jeinc§ S5ater§ X^eilnetimer unb feit ettt^a 1250
ber eigentliche Präger be§ 9teid)§amte§ , njö'^renb fein jüngerer Srubcr Äonrab,

obgleirf) er SBurggraf '^ie^, aut^ nac^ bem ^obe be§ 5Bater§ feit 1261 nur an ben

Stttobien 2t)eil f)attc unb burd) rücEfi(^t§Iofe f^i-'eiQebigfeit an gei[tli(i)e ©tifter

jirf) bemerflic^ matijte , toie benn aud^ feine Q^amilie baburcC) , ba^ er feine brei

©öl^ne in ben geiftüd^en ©taub treten lie^, balb au§ftarb. ^•. bagegen be=

tt)äl^rte fi(^ in einem üietbemegten geben , n)eld)e§ er t^eil§ ben 9teict)§gef(i)äiten,

tl§ei(§ ber @rtt)eiterung unb ^en)irtf)fct)aitung feines ^auSBefiljeS tüibmete, aEe=

toegen al§ ein öerftänbiger , narf) bem SluSbrurfe ber 6t)ronif Dttocar'§ ö.

.^ornecE, „ft)nneric£)cr" 9Jlann. ©eit 1246 mit ©lifabetl^, ber ©ciitoefter be§ testen

mönnli(i)cn @rben ber reid^ begüterten ^erjoge üon 3Jteran, £)tto§ IL, öermä^tt

mürbe er ^mar in bie öieljä^rigen ^yel^ben hineingezogen, meiere feit 12-48 nad)

bem 2;obe £)tto§ II. um bie ©rbfc^aft gefüf)rt mürben, errtarb jeboc^ bei ber

fdjlie^üdien ©ntfc^eibung (Januar 1255) ju günftiger 3lbrunbung feiner fränfi=

fd)en @üter bie £anbfd)aft S^aireuf^ , ma^rfdjeinlirf) aud) bie 2anbfd)ait Otegni^

nebft ber ©tabt ^o']. 5Da ^^riebric^S beibe ©öt)ne au§ jener 6t)c, fd)on al§

Äinber, toie eine ©age melbct, auf einem Saflbjuge in einem 3lufftanbe , ben

il^re Sfagb^unbe öeranla^ten, erfd)lagen mürben, fo mürbe be§ Burggrafen ^olitif

längere S^it burd) ba§ 33eftreben beftimmt, feinen Söd^tern and) für bie gteid)§»

Icf)en ba§ @rbre(^t äu^umenben. "^a^ bem 2obe ,ffonrab§ l\. bemül)te er fid^

eifrigft, ber in S)eutfd)Ianb einbred^enben 5tnardf)ie 3U me'^ren unb l^ielt fic^ öon

ben fd)mad£)üonen 33eftrebungen ber Äurfürften, ba§ 9?cid§ an f^-rembe ju ber=

tianbeln, fern, bereinigte fid^ öielmel^r fd^on 1256 mit met)reren f^-ürften unb
bot in beren ^Jiamen bem Könige Dttofar II. bon Böfimen, ber menigften§ ber

©o'^n einer ^ot)enftaufin toax, bie beutfd^e .^rone an; at§ biefer fie au§fdE)tug,

fucE)te er bem legten ©pro^ ber §ot)en[taufen, bem Änaben i^onrabin, ba§ 9lei^

baburd) p bema^ren, ha^ er nebft ben anbercn treugebliebenen ©ibettinen, beffen

Dl^eim unb 3.>ormunb, ben ^faljgrafen Submig al§ 9teic£)§bicar aner!annte; er

legte foIdE)e§ 35ertrauen auf ben enblid^en ©ieg ber |ot)enftaufif(^en <Büli)^, ba^

er bie ßrfüHung feiner perfönlict)en SBünfdfie an bie ^perfon ^onrabin§ fnüpfte,

meld)er fur^ bor feinem ^Ibjuge nac| ^Stauen auf einem Sefud^e in ^abot^burg

(28. mai 1266) ^riebrid^S ättefte 2:od^ter, ^aria , im ^aUe männliche (Srben

fet)Iten, mit ber SurggraffdEiaft unb allen bäterlidtien 9tcid|§gütern beteljute.

5tl§ ber 2ob ^onrabin§ biefe .J^offnungen jertrümmerte
, griff g. entf(^cibenb in

bie @efdf)ide 5Deutfdf)tanb§ ein, inbem er in feinem Setter, mit meld)em er fd|on

1242 al§ aSaffengenoffe auf einem Sfiömerjuge in S3erbinbung getreten mar,

Slubolf bon Jpab§burg , ben ^^onn erfannte , metdC)er a[§ beutfd^er Äönig eine

fräftige 9teid£)§gemalt mieberl^er^ufteHen im ©tanbe fein mürbe. Olac^bem er,

unterftü^t bom ßrjbifd^ofe 3QBerner bon ^Jliainj, bie Sßebcn!Iid§!eiten ber übrigen

Äurfürften , namentlich be§ ^fotägrafen ßubmig , ber fic| für ben jum 2;^rone

beredt)tigteften ^ielt, befeitigt ^atte, mürbe i!§m bie @()re jugetlEieilt , in 23egtei=

tung bc§ 9leid£)§erbmarfdt)aII§ bem im i^ager bor 33afel bermeilenben 9tubolf

(21. ©e^tbr. 1273) bie auf jenen gefallene 2öat)t anjufünbigen. Ülad£)bem i5-

fobonn am Stage barauf 9iubolf§ ©treitigfeiten mit bem 58ifd)of bon 33afel au§=

gegIidC)en I)atte, folgte er bemfelben jur Krönung nat^ 5lacf)en, mofelbft Slubolf

am Sage nad| feiner .Krönung e§ am 25. Dctober 3u feiner erften 9legenten=

l^anblung mad^te, be§ ^Burggrafen äßunfc^ in Setreff ber bcreinftigen SeleJinung
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feiner %öä)in burd^ einen gi-'^^^^ifT ju eriüllen. 95i§ äum 2obe be§ Äönig§

^at bev 55ui-ggra| nic^t na(i)gc(aifen, in erfolgreichen .§anb(ungen feine Äraft für

bie 33efeftigung ber beutfc^en iRei(f)§getDaIt unb ber .»perrfdierfamiüe einjufelen.

9i(§ ©efanbter 9iubotf§ ^at er im 5lpril 1274 bemfelben bie 3(nerfennung be§

^ap[lc§ Tregor X. auSgetoirft, beim SBeginn bes Bö^mifcfien ^riege§ 1276 ben

^erjog .^einricf) öon Saiern , inbem er i^n mit feinem 25etter, bem ^^fatjgrafen

i3ubtt)ig, öcrfö^nte, für bie ©acf)e 9iubotf§ gcmonnen. 6r t)at fobann ni{|t nur

an ber @ntfci)eibung§fc^(ac^t an ber ^arc^ am 26. 5tug. 1278, in toctrf)er er

an ber @pi^e ber tapferen ©teierer unb Äärattiner, be^ tftei(f)e§ @turmfat)ne mit

eigener .^anb bem ^eere borantrug, an bem (Siege einen ^eröorragenben 3tntf)eit

gef)a!6t, fonbern aud| burc^ feine Unterf)anblungen bie 3ufiiwt""ng ber Äuifürften

bafür getoonnen, ba^ ber ."pauptgeminn jener Sdilac^t, bü§ <g)eräogt^um Ce[ter=

reid) am 27. S)ecbr. 12S2 ben Beiben Söhnen be§ ^Dnig§, 5Itbre(|t unb 9lu=

bolf, öerlie^en mürbe. %i% barauf nac£) t)ergefteEtem ^rieben noc^ einmal ein

Betrüger, S^ietrid^ <g)o(3f(^u'^, inbem er fict) Tür Äaifer ^yriebricf) IL ausgab unb

öom ^TjBifciiofe öon ^Jlainj unb ben toetterauif(^en ©tobten anerfannt tourbe,

einen gefä^rüc£)en 3lufftanb am 3t^eine 1285 erttiecfte, ba ^at ber 33urggraf

bie ®efat)r Befeitigt, inbem er mä^renb ber SSelagerung öon Sße^tar, töo ber an=

geBIidfie lio'Eienftaufe ^of l^ielt, ]iä) ba§ ©eleit ber ©tabt erbat, unter bem
©(^u^e beffelBen ^ineinrücfte, fi(^ öor ben ^rätenbenten führen liefe unb if)n burd)

feine fragen in foI(i)c SJertüirrung Brad)te, ha^ er al§ Setrüger auä) öon feinen

Umgebungen erfannt, bem Burggrafen überliefert marb , ber ben bur(^ ba§ be=

ftettte @eri(i)t ber Qanbexei fdiulbig befunbenen buri^ ben ^euertob ^inricf)ten

lie^. 2luc^ nai^ bem Xobe .<?önig 9tubolf§ (15. Suli 1291) bett)ätigte er feine

Öiebe ju bem S3erftorbenen , inbem er bie ^mifc^en beffen ©i^tüiegerföt)nen, bem

Äi3nige öon ^Bö^men unb bem ^fal^grafen bei 9t^ein au§gebro(^ene ^^lietrat^t

beilegte. 3ll§ e§ i^m aber bennod) nidit gelang, bie 2Bat)I 3Ilbred)t§ öon Cefter=

reid) burc^jufe^en , begleitete g. jmar ben neuen Äönig 2tbo(f öon 9laffau auf

feinem Umjuge buri^ ba§ IReid^ , tiefe fic^ jebotf) barauf toeber burc^ bie 3Ser=

f^mügerung, in bie er 1295 burd) SSerlobung feiner 2o(^ter ^tnna mit einem fetter

5lbDlf§, bem (Srafen (Smmic^o öon 9iaffau, getreten mar, nod) buri^ bie Freigebigkeit,

bie ^^bolf gegen i^n in @rtf)ei(ung erlebigter 9teic^§(et)en bemie§, ba^u beftimmen, an

9leid)§gefd)äften ttieiljune^men. Ser perfönlii^e 9}ort^eit, ben ber Burggraf in

feinen 'jftddiigefc^äften öiele ^ai)xt '^inburd^ erftrebt unb auc^ gemonnen ^atte, bafe

einer feiner 2öd)ter bie 91ad)fo(ge in feinem gefammten 33efi^ gefit^ert mürbe, tourbe

it)m in ben fpäteren ^a'^ren toertf)Io§, inbem bem fd)on bejahrten ''Manm, at§ er

nac^ bem xobe feiner eiften @emat)(in (18. 2)ec. 1272) ca. 1275 bie ©d)toefter

^erjog 2llbred)t§ öon ©ai^fen, ^elena, l^eirat^ete, au§ biefer 6f)c ätoei ©ö"^ne,

^«ol^ann unb S^rie briet), geboren tourben. 2)oc^ me'^rte fid) auc§ fein 23efi^=

tt)um, toeniger in }yoiQ,t ber Vergabungen ber beutfd)en Könige al§ baburc^,

bafe er für bie burd) gute 2öirt^f(^aft erübrigten (Selbfummen im Saufe ber 3eit

40 einäelne, gröfeere ober fleinere ©ütercomplere anfaulte, ^n ber S3efd)ränfung

ber unter feinen Borgängern üblid£)en Berfc^enlungen öon Sanbgebiet an bie

ßlöfter, in ber Begünftigung ber bamals eine freiere religiöfe 9tid)tung förbern=

ben 5]Hnoriten
, fotoie in bem Bertrauen , ba§ er bei feinen Üiac^barn als ein

geTed)tig!cit§Iiebenber DJlann genofe, jeigt fid^ 5- Q"*^ g^Ws «^^^ ^^^ ^^^^ feiner

3eit ftet)enb.

griebritö IV., Burggraf öon DUrnberg, geb. 1287, t 20. ^Jtai

1332. S)er jüngere ©o!§n be§ Burggrafen griebrid)! III. unb ber fäc£)fifc^en

^^prinjeffin .Ipetena, gelangte er fc£)on am 15. Tläx^ 1300 mit 12 Sa'firen burd)

ben üob feine» älteren finberlofen Bruber§ i^ol^ann jur Ütegierung, öermä^Ite

fid) um 1303 mit ^Rargaret^e, 2od^ter be§ ®rafen 2ltbre(|t öon 2:iroI unb
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tDurbe 1308 üom Könige 5lt6re(i)t an bie ©pi^e eineS §eei-e§ geftettt, um bic

öon i^rem SSater enterbten ^Jlarfgrajen ^^riebrid^ ben ©ebiffenen unb ^iejmann
öon 5)tei^en, n}eld)e fid) bei* ^Jlarfgrojfc^att mit ©etoalt bemäd)tigt f)Qtten , au§

berfelben 3U ö ertreib en, erlitt jeboc^ am 31. 5}lai 1807 bei Sncfa eine f(i)rt)ere

91ieberlage , ou§ ttjelc^er er nur mit einem geringen Ueberrefte jeine§

.^eere§ nad) ^^ranfen fid^ rettete. @lürfHd)er bottiül^rte er 1310 ben 3Iuf=

trag Äönig .§einri(^§ VII., be§ ßuremburgerS , beffen 14jä^rigen ©ot)u ^o^ann,

bem ber 9}ater bie bö'^mijciie Ärone berliet)en l^attc , naä) ^rag ju |üf)ren , too

ftd) ^er^og ^einrii^ bon .^ärnf^en, geftü^t auf ben SSeiftanb i5riebrid)§ be§ @e=

bifjienen, gleid)fall§ toegen feiner böl^mifdien ©ema^lin Slnna auf ben Stiron

^tnfprud^ madienb
, feftgefel^t l)atte. S)er junge Burggraf nöf^igt nad) turjer

Belagerung ^4>i-'ag§ i'en ^ei^ner unb ^ärntf)ner O^ürften jur Ergebung, geftattet

ilinen jebod) nii^t nur freien Slb^ug, fonbern übernimmt e§ auc^
,
^einrid) unb

feine ®emat)lin, al§ i'^nen ^liemanb freie§ ©eleit unb ©d)u^ für it)rc Steife ge=

wäl^ren mü, in eigener ^erfon in SSegteitung feine§ (5(^n)efterfDt)ne§ £ubtt}ig b.

Dettingen nad^ i!ärntt)cn ju bringen. 3tod) größeres SJertrauen fd^enfte i^m
Äönig Subtoig ber 33aier, gegen ben fid) ber Surggraf nic^t nur in einem balb

nad) ber i?önig§tt)a^l in Nürnberg am 4. ^Ipril 1315 abgefd)toffenen 3}ertrage

3ur 3lufbrlngung bon ©olbtruppen gegen bcftimmte ipülf§getbev in Kriegsfällen ber=

pflid)tet, fonbern 3U bcm er fe^v balb anä) in bie ©tettung eine§ geheimen 9{at]^e§

(„^eimlid^er", „©ecretariu§") trat, al§ meldfjer er in 3}erbinbung mit bem i'^m

na|e berfd^toägerten ©rafen SSerf^olb bon ^enneberg nad)tt}ei§lid) bi§ 1327 auf

bie (5ntfdf)lüffe unb Unternel)mungen be§ Königs einen tjerborragenben ßinflu^

au§übt. ^an erfennt bicfen ßinflu^ einmal bavin , ba§ ber fc^n)ad)e unb un=

entfdE)toffene jlönig mit erfolgreid^er ßonfetiuen^ an beftimmten (Srunbfäijen feft=

f)ätt, felbft bann, al§ ber 33rud) mit ber Äird^e il)n innerlid) beunru'^igt,

hjä'^renb er in fpäten Sfa'^rcn, mo i^m ber lluge 9tatt)geber fe^tt, burd£) fein

fd)ttjan!enbe§ unb planlofeS ,g)anbeln feine perfönlidien UjIc bie öffentlichen

Sntereffen auf§ fditoerfte fd)äbigt; 3um 3tt)eitcn barin, ba| ßubüjig in ben

beutf(^en Stäbten, bereu Sluffommen er nad§ bem 23eif|)iele feine§ 9tat%eber§ aufä

eifrigfte förbert, ben gehjic^tigften S3unbe§genoffen im Kampfe gegen einen boi=

net)mlid) bom 3lbel unterftüt^ten ©egenlönig erfannte, nid()t minber aber aud)

barin, ba^ er al§ 5Papft i^oliann XXII. in ben 2:t)ronftreit fidfi einmifd)te, gegen

bie 9tnma|ungen begfelben toirffame ^ülfe bei bem 6leru§ felbft, jumal in bem Drben
ber 5}^inoriten unb bei ben 5lnl)ängerii beffelben , fud)te unb fanb. 3lber aud^

al§ geli'^err f)ai ber Burggraf im Kampfe gegen ben ©egenfönig O^riebridt) bon

Defterreidt) auf bie @ntfdf)eibung toefentlidl) eingeujirft; namentlich ^at fein an

ber ©pitje bon 400 9teitern bon einem .^interl)alt au§ ausgeführter Ueberfatt auf

bem ©d)lacl)tfelbe bon ^JM^lborf (28. ©ept. 1322) ben ©ieg unb bie ®efangen=

nel)mung beS (SegenfönigS 3ur ^^olge gel^abt , tt)ie anbererfeitg auä) bie '^dh=

fjtxxen , toeldl)en Subtoig bie ßeitung feineS öeere§ anbertraute , ber erfat)rene

©et)frieb ©d^loeppermann , ber ülitter 3fiinb§maul, 3lnfül)rer beS linfen glügelS

u. a. Krieg§leute au§ ber Umgebung be§ Burggrafen toaren. Ülod) fünf ^fa'^re

nad^ biefem Siege l)at ber Burggraf bort)errfd^enb bem S)ienfte Subtoig§, ber i^n

3U berfc£)iebenen ^Jtalen al§ ben ütetter be§ 3teid)e§ (Salvator regni) anerlannte,

gelebt unb toäl^renb berfelben für bie 2lu§fö^nung ßubtoigg mit bem .ipaufe

Defterreicl) h)ä!^renb ber ^. 1325 unb 26 tt)ätig mitgettirtt, aud£) ben König
1327 auf bem iRömerjuge begleitet. 2)ann aber 3iel)t er fid^ megen june'^men^

ber Krän!tid)teit , toie bie ©age melbet, einer 3olge ber bielen im Kriege cr=

littenen Bermunbungen bon ben öffentlidlien ©efd^äften jurüd. 5^eben biefer er=

folgreid^en 2:'^ätig!eit für ba§ 9leidt) '^at ber Burggraf fid^ al§ forgfamen unb

einfidf)tigen Bertoalter feines Befi^t^umS bettjätirt. äöä^renb er attein ober
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in Söerbinbung mit feinen Dladibam um bie 3(uived)t^a[tung be§ SanbftiebenS unb

um bie Si(^ening ber ^Quf(eute auf ben SSetfe^i-aftta^en fic^ Bemühte, unb nament=

lief) bie Siuben aU bie -träger be§ .fUcin^anbetS in feinen befcnberen <5rf)u|

naf)ni, f)o6 er ben SGßertl^ feinet ßanbeg, inbem er biete 5Dörfer unb ^^Jtarftflerfen

mit ©tabtre(i)t befc^enfte, roie benn inebefonbere SBunfiebet unb 91euftabt an ber

3lif(f) burrf) befonbere 33egünftigungen jum gemerblidien Seben aufgemuntert tourben.

S)a3u fa^ fid) .^önig Subroig öeranta^t, t^ei(§ aU Sof)n für geleiftete Sienfte,

t^eifg jur @id)erung ber (Sc^utbfummcn , toelc^e g. üon it)m für ^rieg§t)ülfe

ober at§ Sotb für angeroorbene Gruppen 3U forbern ^atte, i^m 3Qt)(reicf)e ©üter

ober Hebungen im 9teid)e jum ^fanbe, ju Se^en ober jum ©igent^um ju t)er=

teilen; öon befonberer SCßiiJtigfeit War namentü(^ bie Uebertragung be§ i8erg=

bau=3iegat§ aud) in ebeln 5D^etaHen in allin burggräflicfien SSefi^ungen. 2ro^

fo öieter t)orgefd)ofjenen ©ummen erübrigte ber 33urggraf fo öiete ©etbmittel,

bafe er faft attjätirüd) ©üter anfaufte, in bem öorle^ten ^a'^re feinet gebend

(1331) al§ ba§ bebeutenbfte bie ©tabt 2ln§ba^ mit ber antiegenben Surg

2)ornbuTg. @§ tonnte nicf)t ausbleiben, ba^ bie früher weit jerftreuten Se=

fi^ungen be§ dürften ficE) je me^r unb me:§r ju einem ring§ um ^Jlürnberg fid)

auSbreitenben abgefd)Ioffenen Territorium abrunbeten. Älüglii^ befolgte g. ben

(Srunbfa^ feincS äJaterä
, feine f^reigebigfeit gegen geiftUd)e ©tifter in baaren

(Sefi^enfen, nie aber in Sanbabtretungen ju betoeifen.

gricbrid) V., ^Burggraf bon Nürnberg, geb. co. 1332, j 21. San. 1398

auf ber '^laffenburg. ©inniger ©ol^n bei ^Burggrafen Sof)ann IL, tt)eitte er nad^

beffen Sobe (7. ©ct. 1357) bie ^en:fd)aft mit feinem Cf)eim 2Itbred)t, trat ie=

bod^ f(^on nad) öier ^at)Xin am 4. 9{pril 1361 burc^ ben Xob '^Ubred)t§,

beffen einziger männlicher grbe fc^on üor if)m (11. 3lug. 13-59) geftorben mar,

in ben Sefi^ be§ ganzen ßrbe§. S)a bem 1350 mit einer gnfelin be§ beutfct)en

i?aifer§ Submig, (Stifabef^ öon ^ei^en, t)ermäf)tten Burggrafen mät)renb einer

langen 9iei^e üon ^a^ren nur Töd)Ux geboren mürben, fo toarb in i^m balb

ber aSunfd) rege, mie einft unter gleiten 3}ert)ältniffen fein 2t^n^err griebricf) III.,

öa§ ßrbfolgered)t in toeiblidier Sinie ju ermerben. Ser bcutfc^e ^önig i?arl IV.

fam biefem SSerlangen entgegen in ber eigennü^igen 2lbfict)t, baburcf) ba§ Sanb

feiner Oramilie jujumenben. 5)a i^m Wä^renb feinee 2Iufent^olte§ in Mrnberg
am 26. gebr. 1361 fein ältefter ©o^n äßenjet geboren mürbe, fo öertobte er

ha^ Äinb menige Sage nad) ber Saufe mit ber bamalg nocl) einjigen, einige

3at)re älteren Sodjter bes SSurggrafen, (Jlifabet^, wobei bem S}etlobten bie 5iac^=

folge in ber SSurggraffc^aft äugefagt mürbe, ^n biefer 2tu§fid)t ftattete er fie

mit ©ütern unb g'Vei'^eiten freigebig au§, beftellte griebrid) ^um 9teicf)5^au)3tmann

in i^ranfen, übertrug i^m bie 9teid)§bogtei im ßlfa^, meldte fpäter mit ber in

Sd)maben öertaufdjt mürbe unb befreite il)n am 30. 5toö. 1362 in Setreff

feiner öfterreid^ifd)en (Süter bon jeber i^ef)n§ab{)ängigfeit bon ben ^er^ogen bon

Cefterreid). 33or allem erfannte er i'^n am 17. ^Jlärj 1363 al§ 9teicl)5fürften

an unb ertl^eilte i^m neben anberen baran gefnüpften 3}orred)ten ba§ 9tecl)t ber

au§f(^lie^lid)en @erid)t§barfeit in feinem Sanbe. 3lber fcf)on nad^ brei ^a^ven

änberten fid) bie ^Dteigungen be§ ^önig§. 9ll§ nämli^ 1365 bem bis bal)in

finberlofen Könige Cubmig bem ©ro^en bon Ungarn eine 2od)ter, Äatl)arina,

geboren mürbe, fanb e§ Äarl bort^eii:^after , hmd) ©cminnung biefer ßrbin für

feinen (Sof)n fid) 9lu§fid)t auf ben ungarifdl)en S^ron ju eröffnen. @r_ einigte

fid) ba^er mit bem 33urggrafen bal)in, gemeinfcl)aftlic^ bei bem ^apfte bie 3luf=

ijebung ber 2}erlobung nac^jufuc^en , mofür er jenem bie freie SSerfügung über

feine 9tei(^ele'^en mie über feine SlEobien jugeftanb. 3ll§ nun aber 5-, nad)bem

ber S)i5pen§ bc§ $a|)ftc§ erfolgt mar, feine Softer an ben ^falägrafen ^Äu)3rec^t,

ben nad)maligen ^önig, bermä^lte, bagegen bie in Ungarn für ben ^prinjen
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SBenael geloonnene ^raut, noc^ el^e fte ba§ er-fte ^ai)x erreicht ^atte, ftatb, jo

lie^ Äönig Äaii |etn ^Jti^tiergnügen über bie gctäufc^ten «Hoffnungen ben S5urg=

grafen eine 3ett lang burii) unfreunbUc^eS Senef)men empfinben. 2>a traf fic^ä

nun, ba^, al§ jener im ^^^ebruar 1368 fid) in 'Jiürnberg befanb, er üon ^ßrag

bie 5)lelbung ert)ielt, ba^ it)m ein jttjeiter (5ol)n, ©igiemunb, geboren fei. S3oU

^^reube toeniger über bie ©eburt be§ ©of)ne§, aU über bie Jpoffnung, ein neueä

gute§ .Heiratt)§gef(^äit 5U machen, untert)anbelte er fofort mit bem Burggrafen
unb gewann bcnfelben für ben ^^lan einer S)oppel^eiratl^ , itteld^em gemä^ ber

ebengeborene 5|3rin3 ©igiSmunb mit ber anleiten 2;o(i)ter griebrid^S, Äatl^arina,

öerlobt
,

3ugleid) aber bem in ben nä(f)[ten fünf 3^al)ren bem Burggrafen ge=

borenen <Bo^m bie tt)ä()renb berfelben ^at)re bem ilönige geborene 2;od^ter ju

Zt)ni merben follte; fterbe eine§ ber jur SJcrtobung beftimmten .^inber, |o foüe

e§ burct) anbere @efd)tt)ifter eifert, ber 23ruc§ be§ Vertrages aber mit lOOüOO
©ulben geftraft toerben. '*)Jlit btefen Berlobungöurfunben begibt fid) .^arl nac^

$rag, um ben neugeborenen ©o{)n ^u begrüben unb beffen <Bä)u^paixon , bem
i)l. ©igiSmunb, in reid}en ©efd^enfen feinen SDan! ab^uftatten. Unb tüieberum

mad)t i'^m ba§ ©efc^icf einen argen Cuerftrid). ^toifdien ben ^. 1368—7-2
ttjerben bem Burggrafen groei ©öl)ne geboren, toelc^e ben Siöd^tern aüe @rb=

f(^aft§au§ficf)ten entreißen, wä^rcnb bem .Könige Submig öon Ungarn eine %od)tcx,

'^laxia geboren mirb. SllSbalb oerlangt .^tart bie ^^luffiebung bc§ BertrageS;

ba aber bom ^apfte ein ^weiter S)i§pcu§ nid)t ju erwarten i[t, bie Burggvafin

glijabetl^ aber bie <Baä)z itjxn 2:od)ter öertritt, fo bleibt ber ©treit l)ieriiber

big 3um Jobe ber Burggräfin am 21. SIpril 1375 ungefc^lic^tet, big ber Burg=
graf i^n baburd) befeitigt, ba^ feine 2;od)ter bie i^loftergelübbe ablegt, fein

ätteftcr Botjw 3^o§ann aber eine Iod)ter .^arl§, 9Jlargaret[)a , t)eiratl^et. '>Ra6)

Äarl§ IV. Stöbe finbct ber t)orfid)tige unb friebliebenbe Burggraf t)ielfad)e ®e=

legenfjeit, wofilt^tig in bie ^eitereigniffe einzugreifen. Xt)eil§ al§ 9tei(^§bogt

in Oberfdjiüaben (bis 1374), tl^eitg als einer ber mäd^tigften dürften in grauten,

unter^ietit er fid) ber fi^wierigen Slufgabc inmitten ber 5(nard)ie, weld^e Äijnig

Söeuäelg ©d)(aff^eit öeranlafjt f)at, gcfe^Iid^e Drbnung aufredtit ju erhalten unb
ben 3toifd)en ben einzelnen ^^ürften au§gebroc^cnen 0^et)ben ßintjalt ^u f^un. 6r t)at

inbiefer^eit für ba§ ßuftanbefommen jeitmeiliger Berbinbungen einzelner ©täube
jur 3lbtt)ef)r be§ griebenSbrui^eg toeuigftenS in einzelnen (Sebieten auf§ ^lad)'

brüdtic^fte mitgetoirft; bie SanbfriebenSberträge ju ^Uirnberg (11. Wdx^ 1383)
unb 3u .ipeibelberg (26. ^uli 1384) finb t)orne:§mtid) burd) i^n jum 3lbfd^lu^

gebrad)t toorben. i^xeiüii) lonnten fie nid)t ber^inbern, ba| bie oberbeutfd)en

©täbte, burd) bie ©iege ber fdjmeijerifc^en Bürgerl^eere bei ©empad) unb 9Mfe(§

mit übermütl^iger Äompftuft gegen ben 2lbel unb bie dürften erfüEt, 1388 ben

fd)tt)äbifd)en ©täbtefrieg entjünbeten , ber ben Burggrafen um fo f)ärter traf,

ba bie 'Jiürnberger, alte ©treitigfeiten erneucrnb , bur(^ Bertt3üftung feine§ &t=
bietet iljm empfinblid^en ©d^aben zufügten. 5£)a jebocf) ber 5Jiutl) ber Bünbner
burd) bie nod) in bemfelben ^a^re erlittenen me!^rfad)en 'Jtieberlagen ftar! gebrodien

tourbe, fo gelang e§ bem Burggrafen bei foldjer ©timmung, ben ©treit mit ^Jlürnberg

am 24. ^Jtära 1389 in fo üerfö|nlic^er SBeife beizulegen, ba§ er an ber ©tabt
fortan einen Bunbe§genoffen getoann. 31a(^bem ber ^eic^gtag ju 6gcr am
2. gjlai 1389 toenigfteng auf 6 Safere einen allgemeinen Sanbfrieben liergefteUt

l§atte, beeiferte fid^ g. , in Berbinbung mit anberen ßanbegfürften , bie tro^bem
burd) bie geliben 3al)lreict)er Heiner ©cf)lopefi^er gefä^rbete öffentlidt)e ©id)er=

l§eit t:^eil§ burdt) Befämpfung unb Beftrafung ber i>-riebebrect)er, tl)eil§ burd) f&e=

[tellung bon @erid)ten, toeld^e ber [treitenben gartet ol^ne Ber^ug 3U 9led)te öer=

^Ifen, uad^'^altig ^u fc^ü^en. S)a§ getoann i^m fold^e Stiftung, ba^ 3. B. bie

gieid)§ftabt 9totcnburg an ber 2;auber il)n auf Sebeng^eit ju it)rem ©d)irm'§errn
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ernannte. — Xxo^ ber ungtücEüd^en S^^^^^> ^^ benen er lebte, gelang eB biefem

i?fürften gleici) feinen SJorfa^ren im 14. ^a'^rtiunberte, hnxä) 2Birtf)fd)aitlict)feit

Mittel äum 3lnfauf öon @runb unb 23oben ^u erübrigen. 6ä geigen ficE) unter

tf)m bie erften ©^uren einer ^planmäßigen ginan^einrid^tung , toeldier gemäß bie

©etoerbetreibenben in geregelten ^öUen unb (Seleitgelbern, bie 2anbiDirtf)f(i)ait in

einer „SBietjbebe", bie übrigen ßinfoffen in einer „Siersiefe" 3ur S)ecfung ber

öffentli(f)en 33ebürfniffe "tierangejogen tnurben. 5lu(^ 21nleit)en unb SSerpfänbungen

»urben nic£)t üerfc^mäfit, um bamit gjlittet gu tiort:^eiIf)aften (Srtrerbungen ju

geöJinnen. 3" fold^en 5)tittetn tourbe bornet)mlic^ in ben legten 9legierung§=

ja'firen 5riebric£)§ V. geftfiritten, too ber äBol^lftanb be§ Sanbe§ unb bie ginfünfte

be§ dürften burd^ bie l^errfcfienbe Inarc^ie ftarfe ©inbuße erlitten. 2}lanc^en

©etoinn bracfite au<i) fc§on bie 3)ertoert|^ung be§ i^m öertiet)enen 5Jtün3rec^t§,

mäl^renb er bie unreblid^en Mittel, hnxä) tüdä^t bie bamaligen {yürften \iä) ju

bereid^ern fuct)ten, 3.33. bie öon Äönig äöenjcl förmlid^ autorifirte Beraubung ber

Suben öerfc^mä^te. (Sd^on feit 1370 mit ber ©orge für fein Sal^infdieiben be=

fdläftigt, fud)te er bei ber Suße^^b unb ber großen ^^^1)1 feiner Äinber, äUjeier

©ö^ne unb fed^§ Söd^ter, einer ^erf^^ittei-'ung feines Sefi|t:^um§ mögtid^ft öor=

äubeugen. ^n ben in ^ejug l^ierauf ju üerfdt)iebenen S^ittn getroffenen Se=

ftimmungen mürbe al§ ©runbfa^ feftgefialten , baß bie SSurggraffdfiaft nie mel^r

als- in 3tDei %^dU, in ba§ Dberlanb auf bem ©ebirge (Saireut^) unb in ba§

Unterlanb au i^ranfen (SlnSbad^) gefonbert merben foüe. 51od^ bei feinem 2tUn
l)atte er eine fold)e Sl^eilung unter feinen beiben ©ö^nen ^o^ann unb griebrid)

üoEjogen; ftd) felbft be:^ielt er bie ,g)errfcl)aft ^laffenburg unb bie SSerlei'^ung

ber geiftli(i)en unb meltUd)en 2e:^en öor. S)a§ Älofter ^eilSbronn, in toelc^em

er toie feine ®emal)lin i^ren frommen ©inn naä) ber 2Beife jener ^dt bielfad^

bet^ätigten, betoal)rt notf) feine lebensgroße ©tatur, bie auf feinem ©ar!opl)age

ru'^t unb ein äöanbgemälbe , meldt)eS il)n öon feiner ganzen gamiüe umgeben,

barftellt.

9tiebcl, @efc^ic[)te be§ preußifd^en ÄönigS^atifeS Z^. I. S)rol?fen, ®e=

fcf)idt)te ber |)reußif(^en ^politif I. ©tiEfrieb, ©tammtafel be§ @cfammtl)aufc§

^olienaoHern. 3:§. .^irfd^.

^yrtcbrirf) ^iluouftr ^^wg, bon Olbenburg, gürftbifd^of öon ßübed,
©ol)n gliriftian SluguftS (geb. 1673, j am 25. Slpril 1726), toarb am 20. ©ept.

1711 geboren. S)erfelbe, öon geringerer Sebeutung alS feine S3rüber, bon benen

ber ältere
,

griebridf) Slbolp'^ , auf ben fdl)tDebifd)en 2;i§ron berufen tourbe , ber

iüngere, ©eorg Subtoig, früher bem .Könige bon ^reußen, g^riebrid^ IL, gebient,

aber fid^ nad§ gJeterSburg äurütfgejogen ^atte, ift für bie ©raffd^aften ©lben=

bürg unb Selmen'^orft baburil) bon 3Bi%tig!eit, toeil unter i:^m biefelben ju einem

felbftänbigen -^erjogt^^ume erljoben mürben. ^^. 31. fuccebirte feinem 33ruber,

gfriebri(^ \»lbolp^, 1750 al§ Sifd^of bon SübecE. nadtjbem er feit 1743 beffen

goabjutor gemefen mar. 3^^^«^^^ bem föniglidi) bänif(^en unb l^erjoglidl) !^ol=

ftein=gDttor|)ifdl)en .^aufe fanben langjä'^rige 3*^^^f^i9^ßitßn f^^tt, bie nad§ beS

^aiferS bon ülußlanb
,

$eter III.
,

(eines |)olftein=(S)ottorper) 2;obe beenbigt

mürben. Sie ^aiferin ßat^arina II. nämli(| , als 35ormünberin it)re§ ©ot)neS

^aul !t5etrotoitf^ , fdl)loß mit bem bänifd^en Könige (^^riftian TU. ju ßo^en=

^agen am 21. 2lpril 1767 einen SJergleid^ ah, morin beftimmt mürbe, baß ber

großfürftlid^e 3lnt§eil an bem ^erjogt^^um .f)olftein gegen bie @raff(^aften £)lben=

bürg unb Selmen^^orft , toeld)e bamalS unter bänif(^er Sotmäßigfeit ftanben,

bertaufdl)t toerben fottte. 3luä) mürbe in biefem probiforifd^en Sractate (fo ift

bie officielte SSe^eid^nung) beftimmt, baß ber ©roßfürft nod^ feiner 5Dlünbigfeit

bie ®raff(f)aften an einen feiner Slnberraanbten abtreten fönne unb baß bie

^rone S)änemar! bie (ärl^ebung ber ©raffc^aften in ein iperjogf^um unb 6r=
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mtung einer (Stimme für biefelben im 9teic^Siüiftenrat^e unterftüfeen tDOÜc.

9n§ nun bei- ©xofeiürft ^anl gioBjät)vig getüorben toar, üBernolim ex bie 9te=

gierung feiner f)oIfteinif(i)en ßrblanbe unb beftätigte in einem ju 3ai^§fo=©elo

unterjeirfineten S)efinititi=£ractate am 20/31. ^ai 1773 ben proüijorijc^en

Sractat mit ber (Srflarung, bo^ er bie nai^ biefem Sractate einjutaufc^enben

®raijcf)aiten jur 5lu§ftattung ber jüngeren '^ot[tein = gottorpifrf)en ßinie beftimmt

fjabc unb |oI(f)e bexfelben 3U übertaffen gefonnen jei. ^n einer förmli(i)en

(Seffion§ur!unbe bom 13. i^uli 1773 mürben bie ©raff (galten |rf)u(bcnfrei unb
unöeräu^erlid) an ben 33ifc^oi vi- 9t. übertragen. 2)ie 9Iu§füt)rung be§ 2ractat§

gej(^af) am 10. Secbr. 1773 ju Dlbenburg baburc^, ba& ber bänifdCie 6om=
mijjariuä ü. Üteöentloö bie fbniglic^cn ^Beamten unb Untertf)anen if)rer ^>fli(^ten

entließ unb jie bem gro^iür[ttid)en ©e^eimrat^ ö. ©albern übermieg, öou toeld)em

fie angemiefen mürben, nai^ öier Jagen bie ferneren ©ntfc^eibungen ju ber=

neftraen. ^an mar ber 3lnfi(^t, ba§ man ruffif(i)e 5ßroöinj merben unb ben

3^ürftbifrf)of f5r- 51. alS ©ouberän erhalten mürbe. 5Ran mar ba^er freubig

überrafd)t, al§ ber gro^fürftlicEie 6ommiffariu§ am 14. S;ecbr. 1773 bem an=

gefommenen -gürftbifdiof bie @raff(^aften feier(i(f) übertrug unb at§ !^anbe§{)errn

^ulbigen liefe. Xurc^ ein faifert. S)ip(om Dom 2!». Secbr. 1774 mürben bie

@raffd)aften ju einem .Spevjogt^ume unter bem 'Diamen Dlbenburg erhoben unb

bie fürftlic^ "^olftein^gottorpifd^e 3)irtlftimme im ^ei(i)§fürftcnratl)c auf dben=
bürg übertragen. Ser neue !C'anbe§t)err alg erfter -öerjog liefe ®olb= unb (5itber=

münden (ogl. ÜJler^borf, Olbenburg§ 9)lün3eu ©. 102 ff.) pr Erinnerung fdilagen.

S)er -^er^og, ein mol)lbenfenber ^yürft, liefe bie au§ ber ©trucnfee'fdien 3eit

ftammenben Serorbnungen über 2)rucffreil^cit unb 9lufl)ebung ber Sortur be=

ftel)cn, fe^te (ba er fclbft mcift in feinem ibl)llifcl)cn dutin lebte) an hie (Bpx^e

ber ®ef(i)äfte ben (nad^maligcn) ©rafen Volmer, einen ausgezeichneten 33eamten,

ber bie fid) bcmä^rte !L'anbe§üermaltung unb @efc^äft5üertl)eilung ungeänbert liefe.

Unter ber Stegierung bc§ gutgefinnten t^ürftcn mürben neue @inbi'id)ungcn an ber

3^a'^be Oorgenommen, eine je^t nod) befte^enbe fegengreid) mirfenbe 2Bittmen=

unb äBaifencaffe für ba§ ."perjogt^um Dlbenburg unb 33i§tt)um Sübed nad) bem
^^tanc be§ ©tiftamtmann§ ö. Deber 177'.i eingerichtet, ber aui^ bie erfte tiigo=

nometrifd)e li3anbe§tiermcffung be§ .^er^ogtliumä (1782) l)ert)orrief. 9lud) für

Sootfenmefen mürbe geforgt unb eine "Rumäne SttanbungSorbnung gegeben. 5-
%. l)atte fiel) am 21. ^Jloöbr. 1752 mit Ulrife griebcrife (geb. ben 31. Dctbr.

1722, t am 28. gebr. 1787), ber QBittme be§ Sanbgrafen ßubmig gjtarimilian

5U ^effen=Äaffel öermä^lt unb au§ biefer @f)e einen ©ol)n, ^eter griebrid^
mH^tlm (geb. ben 3. ^an. 17-54, t ben 2. ^uli 1823 ju ^lön), ber geiftig

geftört mar, fo bafe g. 31. in feinem 2eftamente öom 4. Slpril 1777 eine

Guratel über benfelben öerorbnete unb biefelbe bem Könige öon Sänemarf unb

bem ^4>rin5cn, (5oabjutor öou Sübed, ^peter t^-ricbri(^ Submig (bem ©ol)nc be§

iüngeren 93ruber§, ^vper^og ©eorg öubmig) übertrug, aud) le^teren eöentueE jum
D^ad)folger in Dlbenburg beftimmte. 'Had) bem am 6. i^uli 1785 erfolgten

Sobe i5ri-'iebrid) 3luguft§ überna'^m ^eter griebrid) Submig al§ [^ürftbifc^of bie

9{egierung in Sübed unb al§ ^'perjog unb regierenber 2lbminiftrator im §erjog=

tl)ume Dlbenburg.

(s'^r. 2. ^}tunbe, Dlbenburg. 6t)roni! ©. 75—88. gj^erjborf.

^ncbrid) .^cinrid), ^riuj öon Dranien, geb. am 29. Sauuar 1584,

jüngfter ©ot)n SBil'^elmg öon Dranien unb einziger ©o'^n ou§ beffen öierter

(5^e mit \^ouife bc golignc) , marb auf Soften ber ©taaten öon .^ollanb burd)

feine 5!Jtutter erjogen; ber jüngere öan ber S)oe§, ber belannte äßitenbogaert

(f. b.) unb 2)aniel xaffin maren feine öornet)mften !Oe|)rer unb ßr^ietjer, al§ er

flpöter bie :^et)bener Uniöerfität bejog. 1593 befd)enften i^n bie ©taaten mit
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einem Stegiment öon 20 gä^ntein unb mit bem ©ouöernement öon @eertniiben=

Beig. S)ann reifte er 1597 jum ^efucf) ber 33ertDanbten mit ieiner 5Rutter

naä) ^ranfreicf), mo bie le^te |)anb an feine ßtjie^ung gelegt mürbe. 3}on ba

üb Begleitete er feinen ^atbferuber, ben ^rin^en 5!Jtori^, in§ f^e^b. gcf)on frü!)

jeigte ber Änabc feine f(f)önen Einlagen, bie unter ber Dorjügticfien Srjie^ung

fid^ ^errli($ cntmitfelten. TcamentücC) im xyeihe öerfprat^ er öieL S)a§ erfte

felbftänbige Gommanbo erhielt er 1615, aU er bie ftaatifc^e öüüSarmee in ben

5e!)ben ber ©tabt iBraunf(i)meig mit ben SüneBurger ^er.^ogen 6efe:^ügte. 1621

maib er ©enerol ber ßaöalerie, bie ärtieite G^arge in ber 2(rmee. Sßon ber

5|3olitif t)ielt fic^ ber öorfic^tige junge gjtann fern, er jeigtc fict) bulbfam in

D^eügionsfa^en unb galt ben ^temonftranten ^ugetlian, o6glei($ nic|t§ eigentlich

baju berechtigte unb er mit einer 2Bebacf)tfamfeit, meli^e leB^ft an feinen 25ater

erinnerte, fid^ hütete, 33lö§en 3U geBen. 6r galt aflgemein al§ ber -Dtacliiolgcr

feines 33ruber§ in beffen ll)o'§en Stellen unb gemaltigen ^'Raä)t, mldcjt feit £lben=

Barneüelt'§ yall o'^ne 6egengerai(f)t im Staate mar, ba illorife feine e^elic^en

Äinber §attc unb bie GrBfolge im .öaufe Cranien eine ftiEfd)meigenb Befc^loffene

8aii)e toar. Cf)ne SBiberrebe marb er aucl) baju bei beffen 2obe am 24. 5lpril

1625 ernannt; er mar alfo @eneralcapitän unb 9IbmiraI ber 9tepuBlif unb

©tatt^lter öon ©etberlanb , .Öottanb , Seelanb, Utrecfit unb Cöerl)ffel. SaBei

mar er einer ber reidjften dürften feiner ^cit, mit ja'^lrcicfien 3Sefi^ungen in ben

9heberlanben , in 5)eutf(^lanb unb granfreid^ ouSgeftattet. .ßurj ^uöor in ben

erften Sagen be§ 5;3bnat§ :^atte er auf 3öunfcf) feine§ S5ruber§ fic^ öer^etratl)et

mit 3lmalia üon ©olm5=33taunfel§, einer f(i)Dnen, aBer ^enf(f)= unb gelbfücl)tigen

(yrau, bamal§ ."pofbame ber ßrfönigin öon Söl^men, melcfie fid^ Balb einen

großen ©influB auf i^ren ©ema^l ,5U öerfii)affen mußte unb öfter§ fein böfcr

@eniu§ gewefen ift. "üJüt griebrid) öeinrid^§ ©tatt:^alterfc^aft fingen bie glän=

äenbften Sage ber fftepublif an. ^^lar nagte ber 33urm bereite an bem Saume

:

ber 3uftanb mar nie re(f)t gefunb gcmefen, unb ba§ naf)m je^t namentlid^ unter

bem Ginfluffe bee ipoilebens ^u, benn ^. §. f)ielt einen fe^r glänjenben, mit

föniglicf)er '^^xüä)t au§geftatteten ^of, an bem bie ^iprinjeffin fel^r gut repräfentirte

unb ber öon ber bürftigen 35ürgerlicf)!eit , bie feinen 9}ater in feinen legten

Sagen ausjeidlinete , ober öon ber folbatif(^en ginfac^^eit feineg raupen SSruberS

gemaltig abftac^. S^er ^^kinj felbft mu^te unter fanften gönnten einen 2)rud£

auf ben .(Staat auSjuüben, metd)er benfelben in feinem innerften äöefen ju einer

2lrt 5}tonarc^ie umgeftattete. gr teufte bie '^iad)i , mett^e feine 3ttmter i^^m

gaben, fo an^umenben, bafe aUee fid) nacli feinen SBünfd^en rici)tete. Unter ben

^Regenten mad£)te er ficJ) einen großen Sln^ang öon \^m 3Ib^ängiger, noc^ me!^r

unter bem , meift öon militärifd^en SteEen lebenben 3lbel. Sie ^IRemoiren üan

ber ßapelleng (f. b.) unb bie Archives de la Maison d'Orange. geben baöon

3eugni|. ^Hnner, mie bie J3ut)gen§, SBit^em, be ^nut)t, festen ben ^^rin^en

unbebingt über bie üiepublif, anbete, mie ber berüd^tigte ©reffier 5Jtufd^, maren

i^m mit 2eib unb Seele öerEauft, menigften§ menn fie fid) nid^t öon anberen

beflecken liefen. Seine fyrau arbeitete fleißig baran mit. Unter ben Stegenten

mar feiner, ber fidl) i^m miberfe^te. S)ie 9tat§§penfionäre S)ut)cf, ^faum, @at§

maren burc^meg fe^r gefügige Öeute, bie, menn fie and) Suft jum frörtigen Gin=

greifen gehabt Ratten, bur(f) Clbenbarneöelf§ Sdf)icffal abge:^alten mürben

unb ben größeren '^oxti^eii erfa^en, menn fie bem '^rin^en folgten. Saju fam

fein beifpiellofe§, freilii^ nidE)t unöerbienteS ©lud im ^^Ibe. Seine militärtfc^c

Saufba^n beftanb in einer 9tei"^e öon mciften§ fd^mer erfauften Siegen, 1627

eröffnete er fie mit ber GroBerung @rolI§, mo er gleicf) jeigte, mie er ben miffen=

fct)aTtli(^en geftungSfrieg , ben fein 33ruber gefdfiaffen ^tte, ju rühren öerftanb.

Seine Sager maren dufter öon ScfjanjarBeit, für jeben 5lngreifer uneinne^mBar,

Mflem. beutic^e aSiogrop^te. MI. 37
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ein unbui-cf)bi-ingU(^e§ 5le^ um bie Belagerte Stabt gef(^lagen. ®a§ §eer bet

Sflepublif Blieb auct) jet^t, toäl^renb be§ brei^igjätji-igen Äriege§, bie militärijd^e

(Bä)üh @urot)a§ ,
gegenüBer ber 93crlt)ilbetung , tDeld)e alSBatb bie einft |o au§=

gejeictinete f(i)tDebi|d)e 3lrmee ergriff , Bewätirt burd^ bie 3lrt be§ nieberlänbifc^en

^riegeg, ba§ Serrain, bie gute Se^at^lung unb 55crpftegung unb bie ftrenge 2)i§=

ciplin. 3»ei'0'^ ^ie tüd)tig and), für bie ^^fi-'ei^eit "^^^ 9tepuBli! tuar biefe§ nur

bem i^ix^xn ergeBene, au§ aßen ^J^ationen be§ :proteftanti|ci)en @uropa§ jufammen^

gefegte .^ecr unjtoeifclfiaft eine (^t\ai)x, toie e§ fid^ unter ^^nebrid) ^einric^§

Sot)n bann äeigte. 162'.t gelang f5- €>• ^" (äroBerung öon iper^ogenBufc^, ber

größte Sriumpl) be§ 5Belagerung§£rieg§, wie er bamal§ gefül)rt toarb, unter Um=
ftänben, tt)elii)e jcben weniger entfd)toffenen |^elb{)errn jur SlufgeBung ber S>3e=

lagerung BeWogen Ratten. S)ie tjon ^nunbationen gebecfte, fel)r [tarfe unb au5=

ge^eidinet üertl)eibigte ©tabt war fi^on Idngft umfd)toffen, al§ ein 3a!^lreic£)e§

fpanifd)e§ .^err unter bem ©rafen bon 23erg jum 6ntfa^ erfd)ien unb ein an=

bereg faiferlicE) fpanifc^eg in ©elberlanb einfiel unb Big 3lmergfort borbrang.

£)0(f) lie^ 5. §. fid^ nidjt öon ber ©teile brängen; burd^ einen .^anbftrei^

warb 2Bcfel, ber fpanifct)e 2Baffenpla| an ber Cftgrenje, genommen, unb bie

fpanifci)en faiferlid)en 5lrmeen würben gezwungen, aug ^JJlangel an 5Jlitteln äu=

rücf unb aueeinanber ju getjen unb bie ©tabt fidf) ju ergeBen. 35on jeljt an

ftanb i^i^i^^^ic^ .speinric^g 9lu!^m unb Popularität in öuropa unb i'poltanb feft.

1632 warb bag gelbrifcf)e Cberquarticr unb bag fefte 5Jkaftrid)t trolj aÜen öon ben

©paniern unb öon ^appen'^eim angewenbeten ©ntfa^öerfud^en genommen, günf
3al)re fpäter fiel Sreba, beffen ßroBeiung 1627 einft bie (Btorie ©pinolag ge=

wefen war, aud) ^}{'^ein6crg unb bie ©c^enfenfd^anje. ^^(uc^ in glanbern würben

in ben legten 3fat)ven beg Äriegg gewaltige fyortfd)rittc gemacf)t , ©ag bau ®ent

unb §ulft in jwei gelb^ügen 1644 unb 45 genommen unb SlntWerpen mit

jebem 2^at)re met)r Bebro^t. 9tur in feinen legten ^al^ren jcigte ^•. .sp. auct) im
gelbe ©puren ber Ermattung; bod) mact)ten bie trefflid)en ©enerate feine ^^-el^lcr

wieber gut. 2öie fef)r ^ur ©ee unter feiner ©tattl)alterfdt)aft ber 9iui)m unb bie

^ad)t ber '"Jtieberldnber wud)g , wie il)r ^anbel aüen anberen ^^lationen ben

9lang aBlief unb in allen 2Öelttt)eilen SSefi^ungen erWorBen Würben, Braud)en

wir nic^t erft gu fagen. 6in üppigeg 2Bot)lleBen Begann fd^on in ben töglic^

reicher werbenben ©täbten ^ottanbg , namentlich 9lmfterbam leiftete hierin ba§

mbglidfje. 2)aäu Waren bie Oieligiongjänfereien Beenbigt, attmäljlid) feierten bie

öerBannten 9temonftranten jurüd unb Wagten eg unter bem ©dt)ul^e üon ©tatt=

^alter unb Ütegenten felBft ein ©eminar für i'^re ^rebiger ju eröffnen. Sie alte

calöiniftifd^e ^ntolerauj war aBgeftorBen, unb errang für lange Reiten feinen

dinflu^ mel)r auf ben ©taat. fünfte, namentlidt) ^JJcalerei, äöiffcnfd)aft unb

2)i(^tlunft Blü'^ten unter folct)en Uniftiinben empor. S)ie eigentl)ümli(^e, foloffale,

etwag fcf^wcrfäEige unb oft aud) üBerlabene Bauart ber neuen ©tabttljeile in

^ottanb erregt nod£) jel^t SBewunberung neBen ben l§errlidf)en 2)enfmälcrn ber

früheren Reiten, ©c^abe nur, ba^ biefe feltene ^Blütl^e einen fo l)ot)len Soben
()atte unb bag ©taatgleBen anfing, Bebenflid^e 3ei^en !unb ju geBen- S)ie

monar(^ifd£)e 3lic^tung beg ^ofcg gab fid§ immer me^r lunb. S)ie Slnerlennung

beg Siteig „^o^tii" burdt) bie f^ran^ofen, g^riebrid) <g)einrid^g treue 5ßartei=

genoffen, unb nod^ mel^r bie SJerfd^wägeining mit ben ©tuartg, ber lang erfe^nie

^Jreig, weld)en bie öranier baöongetragen, alg für bag finfenbe Äöniggl)aug bie

ftnan^ietle ^ülfe beg reichen g. ^. unb bie moralifd)e ©tü|e ber proteftan=

tifc^en ÜtepuBlif ein erwünfd^ter ©ewinn war. S)ag perfönlid^ l)errfd§füd^tige

©treBen ^^i'iebrid^ ^einrid^g Warb am beutlict)ften offenBar Beim Sobe beg ^ein=

riet) ßafimir , alg er bie ©tatt^alterfd^aft öon (Sröningen unb Srenf^e erwarB,

jebod^ bie öon ^^riegtanb burc^ bie ©taaten beffen ©o^n, bem ©rafen äöilljelm



gtiebrtc^, §. tJ. Cefterreic^. 579

f^riebrid^ übertragen toarb. S)ama(ö erfannten manche feiner Bisherigen 35er=

el^rer, ba§ er bie ©tatt^atterjc^aft üBer alle ^roüin^en, bie (JrBfoIge barin, nic^t

blo§ bie ©uroioance für ben ©ol^n , unb enbli(^ bie SouDeränetät erftrebte.

Sie antioraniji^e Partei unter ben Otegenten toarb baburd) mäi^tig berftärft;

bie alten Sln^änger ber @taaten=©ouüeränetät, bie greunbe Ctben6arneüe(t§,

bie logenannte 's^oeöefteinijtfie ^^^iction, fonnten in SSätbe auf einen Sieg redjnen

unb bem unDerftdnbigen unb get)äjfigen treiben ber ^rinjeffin ^Imalia Derbanfte

bie 9tepubüf einen nit^t toenig erbitterten (Streit unb biet Unred^t öon beiben

(Seiten. Sbenfo fanf ba§ 3}ertrauen, toenn aud) nid^t be§ 2}olfe5, jo bo(^ ber

9tegenten, at§ ber ^^rinj jic^ mit unerf)örter Jpartnädigfeit ben 5rieben5bcftre=

bungen ttiiberfe^te. ß§ war jo fonnenftar, baß nur ^3erfön(id)e ^ntereffen i^n

ha^u trieben unb bie ©inflüfterungen granfreid)§, bem er mit üJeib unb Seele

ergeben toar. (ärft at§ bie Spanier bie '^'rinäeffin unb meljrere Sertraute be§

^^rin3en gemonnen, tnurbe bies anber». Ueber§aupt mar Jy. §. in feinen legten

^a^ten nur ein Sdiatten feiner felbft unb öollftänbig be^errfd)t öon feiner

lyxau. S;en ^i-'ieben erlebte er nii^t mefir, benn er ftarb nat^ langem Sied)=

t^um am 14. Wdx^ 1647. .Ipöc^ft merfroürbig finb bie öon il^m gefi^vicbenen

„Memoires de Frederic Henri", eine fe^r unparteiifc^e, einfadie unb ft^mudtofe

Sarftettung feiner gelbjüge, über bereu 3lutorfd)ait lange ^tt^eiiel mar, biä bie

,^erau§gabe ber Memoires de Constautin Huygens, feine§ tangiät)rigen Secre=

tär§, unbebingt auemiel, er fei felber ber 3}erTaffer. Sie legen ein lebenbigeS

3eugni§ feine§ großartigen Söirfens im i?riege unb feiner 2öa§r^eit§Iiebe ab.

%ud) mit ©uftaö 2tbotT ftanb er in einer militärifc^en (Sorrefponbenj. ^. <!p.

get)5rte unjroeiiel^aft 3U ben iä^igften •)JMnnern feiner .^eit, ein ausgezeichneter

5elbt)err , namenttid) in ber eigentt)ümti(^en niebertänbifdien 2lrt ber i?rieg=

fü^rung, ein geroiegter ^;i>oIitifer, öon ^eEern 3]erftanb unb praftifc^em 33üd unb

groBcr llmfid/t. ,öerrfc^fud)t unb 9tad)fic^t gegen feine perfönlidjen 3lnf)änger

unb 3}ermanbte unb eine oft fe^r eigennü^ige 93erroenbung ber ipütfSmittel ber

Jßepubüf, bereu erfter S^iener er bod^ nur mar, maren bie 5Jtafel feine§ SebenS.

{yreiüd) ift er öieten 23erfud)ungen ausgefegt gemefen. '^. !^. Mütter.
^riebritö I., ^^erjog öon Ceft erreich, au§ bem '^aufe ber Sabenberger, ber

ältere So'^n unb 5lad)fotger Seopolb T. in Oefterreid^ (1195— 98.. Sein (5Je=

burtsial)r ift unbefannt; bie gemij^nlidie 2Innaf)me (1174) berut)t auf bem ge=

fälfd)ten Crtito. Q. empfing bereits ju i^ebjeiten feine§ 3}ater§ 1181 in ©rfurt

bie iBcte§nung mit Defterreii^ unb mit bem söater ^ugleid^ na(^ bem Sobe beS

legten fteirifc^en DttoJar um '^fingften 1192 p SBorme bie ^nöeftitur mit

beffen iöintertaffenfc^aft, trat jthoä) nad) feine§ 3}ater5 3;obe, öieIIeidE)t in fyolge

einer 35ereinbarung mit bem ^aifer, nur bie 9tegierung öon Defterreidf) an, mä!§=

renb fein jüngerer trüber Öeopotb bie Steiermarf öermattete. ö"- ^<itte bei ber

23eife^ung ber Seiche feineS 3)oter§ im ^tofter öeitigenfreuj fammt gmötf 3lb=

lid)en bie 3}erfpre($ungen erneuern muffen, meIdC)e biefer fterbenb bem (äräbifd^of

öon Salzburg geleiftet ^atte (ög(. Söd^e, ipeinrict) YI. , 371). 2Bä^renb aber

g. töol bie engUf(^en ©cifeln freiüeß, bagegen fid), mie e§ fd§eint, nic^t beeilte,

bie auSbebungene ^tüdja^Iung ber für 9ti(^arb§ 3Iu§neferung an ben Äaifer em=

pfangenen (Selber ju teiften, erfüllte er alSbalb bae (^etübbe, bie feinem 3}ater

auferlegte ^reujfalirt anzutreten, inbem er, al§ 1195 in Seutfc^lanb ein neuer

3ug geprebigt tourbe, ba§ ^reuj naf)m. S)er 3lufbruc^ be§ Äreuaf)eere§ erfolgte

1197. 2lm 9. 2(uni biefee ^a^^reS erfd)eint unfer .öerjog all S^na,^ in einer

Ur!unbe .^aifer ^einri(^§ TL, bie ju Sinaria auf Sicilien (ögl. über bie Dert=

lic^!eit Stöd^e, Jpeinrid^ VI., 687) batirt ift, benn 5}leffina mar ber Sammclpla^
beS ßreuj'^eereö, meld)e§ etwa im Sluguft bie Ueberfa^rt nad) Slffon antrat, mo
e§ am 22. September lanbete. lieber feinen perföntid)en ^tnf^eil an ben (Äreig=

37*
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niffen bieje§ 3w9p§ erfotii-en toir nt(i)t§. 3Jm SSegriffc, bie 3lücEiaf)tt auautreten,

ftarb i5. am 16. Slpril 1198. ©terfienb gebadete er feiner A^eimof^. ^n
©egeniüart fetner (S5efät)rten, be§ SSifdEiojä Söolfger öon ^affau, ber trafen @t)er=

larb öon S)ornl6erg, ^Jletn'^arb öon ©örj unb lUric^ öon @ppan
,

ferner ber

4bten ^onrab ö. 3l^aufen unb 9lapoto ö. ©tein machte er eine Sc^enfung an

ba§ Ätofter ^eiligentreuä , ba§ er \xd) jur ©rabftatte ertoä'^Ite. 9ln ^^-riebric^g

^ofe in SCßien l^at 2Baltt)er öon ber 33ogettt)eibe fiel) aufgehalten, ber an it)m

eine gro|e ©tül^e öerlor. S)er Seiname „ber J^af^olifcfie" unb bie fabettjafte

9Xngabe, ba^ er einen 3ug toiber bie Mauren in «Spanien unternommen t)al6e,

finbet fid) äum erften 501ale bei St^omaS ©benborfer (15. 3»^.).

Sögt, ^eilier, ö. Sabenberg. tRegeftcn. lieber gi-'iebrii^S ©rabbenfmat

f. ^litt{). b. ßentralö. f. @rf. u. grt)altg. ö. SSaubenfm. 1873. ©. 119.

ö. 3eiB^ei:9-

^ritbric^ II. ber Streitbare, .^erjog öon Cefterreirf) unb ©teiermar!
(1230—46) unb (feit 1232) .gierr öon Ärain, ßeopolbS VI. brittgeborner ©ol^n,

folgte biefem in ber Ülegierung, ba bie beiben älteren 33rüber ^eopolb unb g)ein=

rid) fc£)on früf)er, le^terer batb naif) einem mi^glücEten (5mp5rung§öerfu(f|e gegen

ben 5öater, geftorbcn »aren. Äaum t)atte ^5, bie irbif(f)c |)ütte fcineg 35ater§

in bie ©ruft ju ßitienfelb gefen!t unb bie BüQfl ^ß^' 9lfgierung in feine noct)

unerfat)renen §änbe genommen, al§ er fic^ öon äußeren unb inneren i^fßinben

bebro'^t fa"^. ^yaft gteidijeitig fielen bie S3öl)men in Oefterreii^ ein unb bie

mäd)tigften ^inifterialengefd^lei^ter öon 5. ab, le^tcre um i'^re '^laäji auf

Soften ber tanbeSfürftlid^en ju me'^ren. 9ln ber Spi|e ber Unjufriebenen

ftanben bie 23rüber ^einrid^ unb ^abmar ö. .^uenring, öon tocirfien jener oberfter

Sanbmarfc^all öon Defterreid^ toax unb n)ät)renb ber ^^Ibrocfen'^eit ;Geopolb§ unter

bem 2itel rector totius Austriae al§ Sanbe§öertoefer fungirt l^atte. ^^nbeffen

gelang e§ g., ber ftd) §uerft gegen feine inneren f^einbe wenbete, unterftü^ öon

feinen ©etreuen, namentlit^ öon ben Älöftcrn, einigen @rafen unb ben Heineren

^inifterialengefd)led)tern , ben ^lufftanb au bemältigen, toobei er ©elcgenl^eit

fanb , nic^t nur feinen nudl) in ber ^olge oftmals bemä'^rten ^uf^
,

fonbern

aud) ein ^a^ öon ©infic^t an ben Sag ju legen, ton il)m boffelbe im f|)äteren

i^eben ni(i)t immer ,^u ©ebote ftanb. 5lggftein, 2)ürrcnftein unb SBeitra, bie

58urgen ber ^uenringe , mürben gebrocf)en , bie (Stabt 3^etl , bereu fidt) bie

93rüber bemäd^tigt "Ratten, ttiurbe erftürmt unb bie 5lufrül)rcr mußten um ^rieben

bitten, ben il)uen g. gegen 9iüdfgabe allcS ©eraubten (barunter be§ f^erjoglidlien

(&d^a^e§) , 3lbtretung einiger Surgen unb ©teflung öon (Seifein getoä^rte. ^y.

ftanb fe^t in bem 2llter, mo ber Sitte gemä^ bem jungen ^anne ba§ ©(f)toert

umgürtet n^erben foHte. @§ mar am 2. Februar 1232, ba^ er öon bem 23if(^ofe

®ert)arb öon ^affau im ©d£)ottenflofter 3U SBien bie ©d^mertleite empfing, mobei

er felbft 200 @ble ju üiittern fd^lug. Sei feinem Si^atenbrange öjurbe ly. balb

in ben unfeligen .^aber öerftricCt, ber in 5Deutfd^lanb ben Äaifer ^-riebridf) unb

feinen ©o^n .Ipeinrid^ VII. cntjtoeite unb mit bem ©tur^e be§ legieren enbete.

i^einrid^ ftanb anfangt bem ^er^oge feinblid^ gegenüber; er erflärte, öielleid^t

"hierin öon bem Könige öon Sölimen beeinflußt, feine (äl^e mit TOargaret^a, ber

©d^mefter griebridl)«, megen ber früf)eren, öom j?aifer felbft aufge'^obenen Ser=

lobung mit ber böl)mifd)en ^^rinjeffin 3lgne§ für ungiltig unb moüte fi($ unter

bem Sormanbe, ha^ bie 5Jiitgift no(^ nid)t auSgejaljtt fei, öon feiner ©emal^lin,

nad^bem fie il)m bereite einen ©ol^n geboren, trennen. S)er ^bt öon ©t. (Satten,

Äonrab ö. Sußnang, öermittelte jtoifdljen beiben. (5r bradl)te ben Äönig öon

bem ßntfd^luffe ber ©'^efdieibung ab. Söa§ ben l^aifer betrifft, fo '^atte ßeopolb

beffen Söo'^lmollen feinem ©ol)ne al§ ein 6rbtl)eil l)interlaffen, beffen SBerf^ ber

junge ^erjog nid£)t gebü'^renb toürbigte. ^luf bem 9ieid£)§tage ^u ülaöenna, ben
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bei- Äaijct auf ben 1. gioöember 1231 benef, ianben \i^ toeber ber .^önig

.g)einti(f) , noc£) ^exm ü- ein unb eBenjo weigerte ficf) ber testete in Stquiteja,

li)ot)in i^n ber Uaifer nunme:^r öotlub, 3u exj^einen, inbem er fic^ t)ermutf)üc^

aui ba§ Fridericianum minus öon 1156 Berief, ba§ bie ^crjöge nur 3um @r=

j^einen auf bairifcfien ^oftagen berpflic^tete. Um i^m biefen Sßortoanb ju be=

netimen, begab \\&) ber ^aifer mä) ^ortenau C:]ßorbenone) , einer öfterreic^ifd^en

enclaöe, Xüo \iä) ber ^er^og einfanb (5Jlai 1232j unb root)in au^ ^önig öein=

rid), ber bereite äu Slqmleja fid) bem 35ater unterworfen ^atte, fic^ begab.

SBir finb über bie ^ier gepflogenen 5ßert)anblungcn leiber nic^t unterrtdjtet.

S)od^ tarn toatirfdjeinlic^ ber ©tceit über bie Mitgift jur Sprache, wobei ber

Äaifer bem .öetjoge noc^ 8000 ^arf öerfprad), um nur bie ©aci)e äu @nbe ju

fütiren. 3n ber näd^ften ^eit (1233) fe^en wir g. mit feinem ^acfibarn, bem

.g)er3oge üon ^aiern, Dtto, bem Sö'£)men!önige äöenjel I. unb bem m-paben %n--

brea§ IL in |)änbel öerftricft. ^m Kampfe gegen SSö'^men eroberte fy. bie ftarfe

öfterreic£)ifci)=ungarifdf)e ©renäbefte SJöttau, boi^ gtoang i^n eine firmere ßr=

!ranfung gum gtüdjuge. 3n ber SSerfoIgung ber Ungarn, Welche in Defterreid^

ber^eerenb eingefallen waren, brang er fiegreid^ bi§ in bie S)onauenge bei 2;t)eben

öor. S)un!el bleibt bagegen ba§ 25er§ältni| ^wiftfien bem ^erjog unb bem

Äönig ^einric^ VIT., beffen f)0(^üerrät^erif(^en planen gegen ben Äaifer ber

S3abenberger nic^t ferne geftanDen au ^oben fd^eint. 9iaerbing§ finben Wir ntr=

genb§ bie ?lnbeutung eine§ förmlichen 33unbe§ be§ ^erjogg mit ^einrii^ unb

ben Sombarben, wie e§ in bem faiferüc^en 3ln!tagef(i)reiben i'tjm öorgeworfen

Wirb; allein ber Umftanb , ba^ ber Slei^gmarf^aE Slnfelm tJ. Suftingen, ber

1234 al§ ©efanbter §einri(^§ bei ben Sombarben erfd^ien, um mit biefen im

Flamen feine§ ^errn einen Sunb gegen ben ^aifer abäufd^lie^en
,

ftc^ im 5)lai

1233 am ^ofe be§ S3abenberger§ auffielt unb nad^ $einrid)§ ©turje al§ (Sead^=

teter bei biefem 3uftud§t fanb
,

fowie ba§ äweibeutige Sene^men be§ .«peraogS,

al§ ber Äaifer gur 35eftrafung feine§ ©o^eS au§ i^taüen über öfterreid^ifd^eg

©ebiet an ben 9t^ein eilte, enblid^ ber 3Infdt)tag ^nx SSefreiung be§ gefangenen

Königs, ben ber @rabifd)of bon Salzburg jundi^ft nai^ 3lquileia führte — attc§

bie§ beutet wol auf ein ginberftänbniB ä^ifi^en ben beiben (5c£)Wägern. 3iaer=

bing§ üerfiielt fidt) g. b. ©t. al§ unt^ötiger 3ufdf)auer ber ftaufifi^en gfamtaen=

tragöbie, \a er traf fogar, at§ ber Äaifcr über bie 3llpen na^ ©eutfdiUanb 30g,

mit bemfelben in ^leumartt , an bem wi^tigen ^]3affe , ber Kärnten mit ©teier=

mar! öerbinbet, jufammen. 5lttein ba t)ier bie no(^ immer nic^t geovbnete

gjlitgiftfrage jur ©pra^e fam, ber .öerjog fid^ weigerte, be§ ßaiferg angebotene

SJermittlung in feinem Streite mit bem Sö'£)menfönige anauncl)men, ber ^aifcr

t)ingegen bie ^täne be§ Sabenberger§ auf Ungarn, wo er fi^ mit ben Un3ufric=

benen in 33erbinbung fe^te, mipittigte, fo führte bie ^Begegnung nur 3U einer

noc£) größeren gntfrembung, benn |)eräog g. rüftete nun Wirftid^ ein Apeer Wiber

Ungarn au§, würbe aber bon Äönig Sek, ber it)m juborfam, gefdt)lagen, worauf

bie Ungarn bi§ bor bie 9)lauern 2Bien§ ftretften, wö'firenb au gtei^er 3eit oon

giorben :§er bie ^Bö^men in§ Sanb einfielen, unb nur burd^ ben öon Siegengüffcn

^odiangefdliweEten 2)onauftrom an einer SSereinigung mit ben Ungarn get)inbert

würben. S)er ^erjog mu^e ben 5lbäug ber geinbe mit '^o^en ©etbfummen er=

laufen, ju bereu 2lufbringung er brüclenbe ©teuctn nid^t nur bon feinen eigenen

burd§ bie unauf^örlid^en Kriege ööUig erfd^öpften Unterf^anen
,

fonbern anäj

bon ben Sienftmannen ber in Defterreid^ unb ©teiermarf begüterten Sifd^öfe

er^ob, woburdl) er fid^ aud^ biefe ju geinben machte, ^a er üeB au§ ben Ätö=

ftern ba§ in benfelben äur ^lufbewa'^rung niebergelegte eigene unb frembe @elb

in Sefd^lag ne'^men unb 30g fogar ba§ ^pribateigent^um feiner ^JJtuttcr 3:§eobora

ein, bie, an bem nött)igften Mangel leibenb , nac^ ^Bolimen flot). S)iefe ^ärte
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tticfe bie SBetoo'^ner ber Beiben ^crjogf^ümex juv Smpörung. S)ie meiften ©täbte,

3Bien öovan, Üinbigten it)m ben ©e^otfam. @ine ©eJQnbtfi^aft ging jum i^aifer,

um übtx ben ^^erjog Älage ju jü'^ren. S)er ^aifer tub bcn .^ei-jog öor fid) auf

ben gieidiStag ju ^oinj. Sfebod) ftatt jelbft p erfc^einen — öermut^tid) berief

fici) i5f- tcieber auf boS minus ^-, fanbte ber ^er^og ben 93ijd^of öon ©erfau an

ben .f^aifer. 9ll§ ^. aucf) auf ben ^oftagen 3U 5Iug§burg (^lObemBer 1235)
unb .^agenau (S)ecem6er 1235) tro| neuer S^orlabungcn nidfit er|ci)ien, fprac^

ber Äaijer über ben «^erjog bie 9tei(|§adE)t au§, bereu S3oH3ief)ung er beffen cr=

bitterten fj^inbeu, bem .Könige üon SSöl^men unb bcm |)er3oge bon SSaiern, fo=

mie allen bena(^barten beuH(i)eu ^yürften übertrug, tüä^renb er jugteii^ ein

'>IHaniieft ertie^, ba§ au§ ber ^•i'üex be§ faijerlid^cu @e^eimfd)reiber§ 5peter bc

SSinea gefloffen, in ber f^orm eine§ offenen ©eubf(f)reiben§ an ben 33ö^men!ünig

gerid)tet mar unb in bem Ieibenfcf)aftlid)ften S^one abgefaßt ben ^to^ä Derfotgte,

ben SBabcnberger al§ ein e'^r^ unb treulofe§ ©lieb be§ 9({ei(^e§, al§ moraIifd|e§

Ungeheuer, ju berni(i)ten. S)euu nic^t nur bie SJerge'^eu finben ftrf) in bemfelben

aufgejätilt, bereu fic^ ber -Sperjog gegen ba§ 9leid)§ober^u|)t f^atfäc^lidf) fd)utbig

gemad)t t)atte, fouberu and) Sßormürfe auberer 3lrt toerben crf)oben, bie cntmeber

offenbar übertrieben ober fonft nic^t naci)tt)ei§bar finb. S)er .!^eräog mirb al§

ein 33ebrüc£er ber SCßittmen unb SBaifen, ber 2lrmen unb 9fteic^en, al§ ein 2ßol=

lüftling, ber bie Jungfrauen ente'^re unb bie grauen fc^änbe, bc^eic^net. 6§
wirb i|m ferner öorgeroorfen, ha^ er bcn 3llteu öom 5Berge burt^ ©efanbte unb
@elb 3ur (Srmorbung be§ ^aifer§ aufgeftac^elt, ben ^apft gegen le^teren auf3U=

reijen gefud)t , @cfanbte be§ ßaifer§ gefangen genommen unb glett^ einer (Se=

fanbtfd)aft be§ dürften öon 3iu|lanb au§geptünbert, enblid^ ba§ er ben ^iei^ener

ÜJlarfgrafen, feinen 6d)mager, am ^J^orgcn nad^ bem Seilager im ©d)lafgema(^e

mit gesurftem ©d)merte ^um Serjidjt auf bie Mitgift ge^toungen l^abe. 3lm
27. 2Juni 1236 fc^to^ ber ^aifer au ?lug§burg mit bcm Könige öon S3ö:^men,

ben 33ifd)öfen tion Bamberg unb öon ^affau, bem .^erjoge öon Saiern unb bem
^arfgrafen bon Sranbenburg ein SSünbnife gegen ben 23abenberger, morauf ber

^rieg gegen biefen eröffnet Würbe. 2)er ^önig bon 35öl)men brang in ba§ Sanb
am 9lorbufer ber ®onau bor; ber ^crjog öon Saiern unb ber 23ifd)of öon

^^Jaffau fielen in ba§ 2anb ob ber Snn§ ein, in meldiem nur Sin^ allen 3ln=

griffen trotte. 3uni ©infatte in ©teiermor! f)atte ber ^aifer bcn -"perjog öon
Kärnten, ben ^atrtard)en öon ^Iquileja unb ben Sifd^of öon ^Bamberg aufge=

forbert, meiere, burc^ ben SJerratl) ber l)er3Dgli(^en S)ienftmannen begünftigt, \iä)

oline 5Jlü^c be§ ganzen ßanbe§ bemäd)tigten. 3^. Würbe nun öon allen ©citen

öerlaffen. 3Bien öffnete bem öereinigten ^eer ber 33at)ern unb SBö^^men bie

lljore unb ber -'peräog, bem nur ©tar^emberg unb 2Biencr=9^euftabt treu blieben,

jog fid) in bie leitete ©tabt ^urüd, wä^renb ber j^aifer nac^ einem über bie

!i^ombarben bei SSicenja errungeneu ©iege über @ra3 nad^ Oefterreid) fam imb
in SDien (1237) feinen @in3ug l)ielt, ba§ er 3u einer reid)§unmittetbaren ©tabt

crtjob. ^m 3lpril brad) ber ^aifer öon SBien, Wo bie öerfammelten 3f{ei(^§=

fürften feinen ©o^n Äonrab 3um beutfd)en .Könige geWäljlt 'Ratten, nad) bem
SBeften auf, inbem er in Defterrei(^ ben S5ifd)of ßtbert öon Bamberg al§ ©tatt--

l)alter 3urüdlie^. 9M bem 9lb3uge be§ ^aifer§, ber balb barnac^ S)eutf(^lanb

für immer öerlte^, unb nod) me'^r feit bem Stöbe be§ friegSfunbigen 35ifd)of§

öon 33amberg, weli^er bereits am 9. Juni 1237 ftarb, nahmen bie S)tngc eine

für ben ^eraog günftigere äöeubung. Söol fenbete ber j^'aifer nad^ ßfbert§ Xobe
ben (Srafen Dtto öon gberftein nad^ Defterreid). 3lber bie ©teltungen Waren bereits

öertaufdl)t: ber .g)er3og ging 3ur Dffenfiöc über, wäljrenb fiel) bie 9leidl)§trnpben

auf bie S)efenfiöe befdfiränfen mußten unb in einem treffen auf bem Sulner
gelbe, wie e§ fdlieint, ben für^eren jogen. SefonberS aber !amen bie allgemeinen
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23er^ältntf|e bem ^erjoge p [tatten. S)enn in S^otge ber g^ottf(f)vitte be§ Äai=

fer§ in Italien na'^m bev ^a^ft neuerbingS eine bem ©tauiev ieinbfelige @tel=

lung ein unb fudite Be|onbet§ ben ^gö^^menfönig bon le^tetcm abpäie^^en. 3nt

©inne be§ $a|)fte§ lüirften aud) bie SSifi^öfe, inbem fie 3toifc£)en bem ^erjog 'Q.

unb bem |)er3og Otto öon SBaiern einen S^rieben bermittelten, tnoraui e§ biefem

gelang, feinen neuen SJerbünbetcn aud) mit bem Äönig öon 585'^men auSjufö'^nen.

5. trat bem tc^teren gegen feine Untexftü^ung ba§ £anb nörblicf) üon ber ®onau
üb unb öerfprad^ mit beffen ©o^ne SötabiSlato feine ^JlicEite ©ertrub ^u ber=

mä'^ten. @Ben um jene geit fanb 5U 9teuftabt bie S5ermä'^Iung be§ Saubgrafen

öon Spnngen
,

^einricE) 9ta§|)e, be§ fpäteren ®egen!öntg§, mit g^nebi-tdiS

©(^toefter (Sertrub ftatt. — Sitimer günftiger mürbe baburd) bie Sage f^nebiirfig.

3Gßät)i-enb er einerfett§ aEmä'£)li(^ ben größten 2'^eil feine§ eigenen ßanbe§ prü(i=

getoann, mürbe feit ber erfolgten (Sjcommunication be§ ,^aifer§ (1239) ber

öor furjem not^ (änberlofe, faft aufgegeBenc ^er^og ein f^ürft, um beffen 35unbe§=

genoffenfrf)oft fid^ beibe ^Parteien eifrig betoarben. ®er Befannte SIgitator Gilbert

ö. ^^offemün[ter tr\üp}ie mit bem .^er^oge tion OefterreicE) Unter'^anblungen an,

inbem er it)m bie &)xt eine§ ©egenfönigffiumS anbot, mäl^renb ber (5r3bif(i)of

öon ©aljburg ebenfo eifrig an bem Söerfe ber 2lu§fö'^nung ber ^erjöge öon

Saiern unb Oefterreid) mit bem Äaifer arbeitete. ^. entfdiieb fic^ für bie 33erftän=

bigung mit bem,Äaifer, jumal il§n biefelbe öon ber S5erbinblicf)te{t befreite, an

ben ^önig öon Sölimen einen 2;l^eil feine§ Sanbe§ abjutreten. Dtod^ öor bem

gaEe ber ©tabt Söien, meldEie am längften Söiberftanb geleiftet ^atte unb erft

narf) längerer 23elagerung an ben ^tx^oq fid) ergab, toobei fie ben Sf)arafter

unb bie gtedite einer 9leid)§ftabt toieber öerlor, erfolgte bie SluSfö^inung f5riebrict)§

mit bem Äaifer (ßnbe 1239). ^n bem (grabe aber, al§ fic^ be§ ^er^ogg S3er=

t)ältni^ äum Äaifer befferte , öerf(flimmerten fid^ feine Sejie'tiungen ^u Sötimen,

ha er nun nidtit me'^r gefonnen mar, ben mit äöenäel eingegangenen 35ertrag ju

erfüllend ©0 fam e§ 1240 3U einem neuen Kriege, beffen 35ertauf inbeffen teine

ßntfc^eibung t)erbeifül)rte, me§t)alb in einer neuen 25ereinbarung ber beiben

gürften ^. amar feine 5tid)te an 2Ben3el§ ©ot)n 2CÖlabi§lau§ ^u öermäf)Ien öer=

fprac^, bagegen öon ber 2lbtretung eine§ 2anbe§tt)eile§ fdimertid) me'^r bie Ütebe ge=

roefen ift. S)iefe Ueberein!unft f(i)eint ber ©infaß ber Mongolen befc^leunigt

ju I)aben, ber beibe dürften ^mang, auf bie ä)ertt)eibigung i^rer ßänber ^Bebadjt

ju net)m.en. S3ei bem ^erannat)en ber ©efal^r menbete fid) ber Äönig SSeta öon Ungarn

aud) an ^erjog ^. mit ber SSitte um fd^leunige |)ülfe. ^y. fam mirfüd), hoä) mit ge=

ringer Begleitung, nad) Ungarn, mo er fi(^ überbieS fel)r ätoeibeutig benat)m. 3BdI

lie^ er fi(^ mit einem ©dituarm 5Jlongolen, bie bi§ an^Peft l)eranftreiften, in ein ©d)ar=

mü^el ein unb legte babei eine 5probe feiner ^erfönlid)en 2;apfcrfeit ab. S)od)

mag ba§ nur in ber 3lbfid)t gefdiel)en fein, bie Singen fener ^^artei be§ ßanbe§

auf fid) 3U teufen, tt)elcf)e e§ mipilligte, ba^ ber Äönig iebeS offene S^reffen mit

ben 2;ataren öermieb. @§ mar bie§ tool biefelbe Partei, raeldie über bie Sluf=

nal)me, bie ber j^onig ben fict) öor ben Mongolen jurüdäie'^enben humanen ge=

mäl)rt f)atte unb über beren angebliche 33egünftigung l^öd^ft ungel)alten mar unb

3ule^t il)rem Unmutl) in einem 5lufftanbe 3lu§brud gab , in meld)em in 58eifein,

ja, mie e§ ^ei^t, unter 9Jtitmirfung be§ .^erjogS öon Defterreic^ unb feiner Scute

boö |)au§ be§ i?umanenfürften @utan gu ^eft erftürmt unb biefer fammt feiner

f^amilie bem Sobe überliefert mürbe. Unb al§ nadE) ber ©df)la(^t am ©ajo

Bela fid^ nadE) Oefterreid^ flücfitete, nal)m il^n ^. jmar anfdtieinenb freunblid^

auf, benü^te aber bie Sage be§ ^önig§ , ber fic^ in feiner (Setoalt befanb , um
bie Oiüdjülilung ber ©umme ^u erlangen, bie er i'^m nad^ bem öerungtücften

S5erfu(^e, Ungarns Ärone p erlangen, al§ ^rei§ be§ griebenä '^atte ^atjien

muffen. Sela fal^ ftdf) genötl^igt, bem ^er^og einen 2;l|eil be§ ®elbe§ baar ober
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burtf) ©rfimutf ofiautragen, füv ben anberen afier i!^m brei ben ö[ten-ei(f)i|(^en fiänbcvn

benachbarte ßomitate — fpäteve ©d^rittfteller nennen SBiefelburg , Oebenburg
unb ßifenburg — ju bevpiänben, beten er fid) , toäfirenb ber .fiönig nad^ ^al-
matten eilte unb bie g)longoIen 16i§ an ba§ Iin!e 5Donauufer jd)tDärinten , mit
SBaffengetoalt ju Bemäd)tigen fu(i)te. ^it ben 3Jlongolen |elb[t gerietl^ ^^. tool

nur in unbebeutenbe (Sejeijte. 2l(§ im Sötnter 1241/42 bie SJlongoIen über bie

föigberfc ber 2)onau Jetten, mag u. a. bei Söiener 9teuftabt ein berartige§ @e=
ied§t ftattgefunben t)aben, ba§ aber, ton bie neuere ^^orfdEiung (©d)tüammel) im
©egenfa^e p bem befannten SSrieje be§ i^öo bon ^larbonne bei Matt:§äuö 0ari§
nadigeroiefen {)at, gcroi^ nicf)t al§ ein großartiger @ieg auigefaßt tcerbcn bari

unb bem C^ei'joge feine§loeg§ ben 3ln|pru(|) gibt, aU Erretter ^IRittel= unb aSeft=

euro^ag bon ben 2;ataren 3u gelten, al§ toelciier er üon früheren ©d^rijtfteEern

pufig gepriefen tt)urbe. %aä) bem ©efagten !ann e§ nid)t 3Bunber ne'^men,

baß ^önig 33ela unmittelbar nadl) bem au§ ganj anberen ©rünben erfolgten

5lb5uge ber 5Jiongolen, obgleirf) Ungarn au§ taufenb SBunben blutete, bie 2Baffen
gegen ben Ttad^bar ergriff, ber au§ feinem Unglüd fdinöben 25ort^eit gebogen
|atte, unb bem ^er^og Cebenburg, ba§ biefer bereits befe^t l)atte, toieber entriß.

5Dod§ fc^eint biefer ßrieg bon Jurjer S)auer getoefen p fein. 58ela roar für§

erfte burd) bie üorau§gegangencn Seiben feine§ 9lei(^e§ ^u fe'^r gcfc^roädit , um
ben .^rieg mit ^iai^brucE ju füt)ren. ^yriebrid^S 9lufmerffam!eit t)ingegen naf)m

ein Ärieg mit bem ^-i3ö:§menfönig in "Jtnfprud), ber mol al§ alter SunbeSgenoffe
Ungarns unb um ben ^erjog cnblid) ^ur ©rfütCung be§ SSertrageS äu ätoingen,

ju ben Söaffen griff. Sßol mürbe balb barnad^ ber 5öertrag bejüglit^ ber ^Jtic^te

g^riebrid)^ erneuert, blieb aber aud^ je^ unerfüllt, ba ber Äaifer im ©inne l)atte,

fid) fclbft mit jener 23abenbergerin ju bermä'^lcn, in ber -Hoffnung, bie öfter=

reic^ifd)en .fjcrjogf^ümer auf biefe SBeife an fid) ju bringen unb ba'^er bie .g)eiratl)

beS 2ölabi§lau§ mit ©crtrub ju t)intertreiben fud^te. Um fo eifriger aber

arbeitete bie ßurie bem ^lane bc§ i?aifer§ entgegen unb fuc^te ben ^er^og burd^

allerlei ^Inerbietungefi, unter benen bie ©eneigf^eit auf ben fc^on bon ^^riebrid)©

Sater ge'^egten ^lan ber 6rric£)tung eine§ 35iSt{)um§ ^u 3Bien einjuge'^en bie ber=

lodenbfte mar, auf feine ©eite p jiel^en. SlHein ber ^aifer über{)olte has> päpftlic^e

Stngebot baburd^, baß er x^. bie ©r'^ebung feiner beiben ."per3ogtl)ümer ju einem

Äönigreid^c in 9lu§fid^t fteEte unb it^m al§ Unter^jfanb ber fünftig 3u er^lten=

ben äSürbe burc^ ben 33ifd)of bon Bamberg ben ÄonigSring überreid)en Ik'^.

Sn 35erona, ttjo'^in fic^ ^. 1245 an ben §of be§ ^aifer§ begab, Itiar für il)n

fd^on bog S)iplom bereit, al§, toie e§ ^eißt, bie SBeigerung (Sertrub§, it)re Jpanb

bem Äaifer ju reichen, fo lange berfelbe fic^ im ßirijenbanne befinbe, bie 2lnge=

legent)eit in eine bebeutenbe ^emc rüdte. Obtool in feinen grtoartungcn ge=

taufd^t, 'hütete fid^ ber ^aifer bennod§ mit gi. ju bred)en. S)a§ obige S)iplom

blieb ätuar ©ntnpurf, bagegen beftätigte ber ^aifer ^. 3U 33erona ba§ bon
i^riebric^ ißarbaroffa an .g)einrid£) ^pafomirgott berliel)ene minus, toelct)e§ bem
.^perjoge u. a. baS gted^t einräumte, bei finberlofem Sobe feinen @rben unb
9iad)folger felbft äu beftimmen. ^n fein Sanb prücfgele'^rt, geriet^ ^. mit bem
-gyerjoge Dtto bon 33aiern in Ärieg. i^^r gegenfeitige§ SJer'^ältniß War burd)

einige 3eit fel)r intim geworben, fo ^War, baß ^. ernftlii^ baran badete, fi(^

bon feiner @emal)lin 3lgne§ bon ^})leran ju trennen unb mit Dtto§ 2;odl)ter ^u

bermä'^len. Slllein über eine ©rensfel^bc 5erfielen bie beiben dürften neuerbingS

unb mäl^renb g- 3U SSerona toeilte, fiel Dtto in beffen Sanb ein. 3lud£) bie

SBö^men erneuerten p ®nbe be§ ^. 1245 i^rc Eingriffe, bie inbeffen blutig

3urüdgett)iefen tourben. ^Jlinber glüdlid^ toar {?. gegen bie Ungarn, bie unter

S5ela§ eigener i5ül)rung im ^uni 1246 einen abermaligen 9tad)e3ug nad^ De[ter=

teid^ unternahmen. 5lm 15. ^uni, am ©t. 35eitStage, ber noc| lange barnad)
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in Defteneic^ aU ein Unglüdf^tag Be^eidinet touvbe , tvaien an her Seitl^a bic

beiben ,!peere aufeinanbev. (5d)on tüav ber S^einb im evften 5tnpratt jurücf^

geiDorten, al§ f^. im ©(^lacEitgcmüt)!, toie bie einen fagen, öon feinbücfier ^anb,

toie anbere Be'^auliten, üon ber Söaffe f)eimürf)ei- Öegner im ^eere getroffen, ben

Job fanb. ^Jtit xijxn erlofc^ ber ^Jtann§ftamm ber SSabenberger , ein ©reigni^,

ba§ bie tjon it)m be^eirfd^ten iOänber mit um fo größerer 33cftür3ung erfüllte,

ha er feinen ©of)n unb über bie 5lad)folge feine 35eftimmung t)interlie^. 5Denn

ein @d)reiben be§ ^er5og§, in bem auf ein Seftament 'Eiingenjiefen toirb, ift gefäljdit,

eben ju bem S^^cff- ^<i§ S3ort)anbenfein eine§ foI(i)en ju bemeifen. 5i-iebri(i)§

l^alb öertoitterter (Srabftein befinbet fid) noct) t)eute im 6a:pitet^aufe be§ ÄIofter§

Jpeiligenfreuä bei Söien (3lbbitbung in .^eiber unb ßitelberger, 5Jlittelatter=

li(f)e Äunftben!male , 1. Sb. ©. 54), g. ift feine gro^e, aber jebenfatt§ eine

merftDÜrbige @rfc£)einung, ein S^ürft, beffen 9tegierung öon unaufhörlichen (5tür=

men burd)tobt mürbe, bie ben Untergang ber alten, ben ^tnbrui^ einer neuen

3eit öcrfünbeten. @r felbft beutet mit feinen egoiftifcfien SSeftrebungen unb mit

feiner 9tü(Ift(i)t§lofig!eit bereite auf ben fommenben Umfdiwung ^in. ©ein ^a=

milienleben mar fein glü(ili(^e§. @r toar breimal tiermät)lt. S)ie erfte (Gattin

©ertrub öon 33raunf(|tt)eig fd^ieb frü^ bal^in. ©eine streite (5l)e mit einer

(Sried^in, Joc^ter be§ ^aifer§ iltieobor ßa§fari§, löfte er, um \xd) mit 3lgne§,

Soc^ter Ottog bon ^eran, ^u t)ermä|len, öon ber er 1243 ebenfalls gef(i)ieben

mürbe. Sllle brei @^en blieben finberlo§. 3lud) mit feiner ^Jlutter öertrug er

fi(^ nid^t. ©od) fefilte e§ neben bem il)m einftimmig äuerfannten greife ber

2;a|3ferfeit nid^t an einjelnen ^üö^t^- tnelc^e bie eiferne ipärte feinet 2Befen§ mil=

berten. 9litterlid§e ©änger, mie lllrid) Oon Siecf)tenftein ober ber Jan^ufer

rühmten bie fyreigebigfeit unb bie ©angeSluft biefe§ S5abenberger§. 5lu(^ äeigte

fy. in feinen fpäteren i^a'^ren ©inn für bie gebeit)lid^c (Sntmicflung be§ 33ürger'

t^um§, moöon feine ©tabtred^te unb ^^riöilegien ä- S. für SBien (1244), bem
er freilid^ ba§ öom ^aifer üerlieliene ^rioileg caffirte, für 2Siener = 'Dteuftabt

(1239 u. 1244), ba§ er für bie i^m bettiiefene Xreue beloljnte, für .g)aimburg

(1244), für bie Stuben (1244) 3eugni| geben (ögl. ^eitter'§ 2lu§gabe biefer

Urfunben im X. SSbe. b. Slrdt). f. Ä. ö. ®.= Q., ber auf äöien be^üglidien in

@efc^i(f)t§queaen ber ©tobt 3Bien , 1. 3lbt^. I. 35b., 2öien 1877). Sie Ur=

funben=9tegeften 5i-'iebrid£)§ bei b. ^JJ^eiÜer, ^tegeften 3. @efd^. b. '»JJtarfgrafen u. Jperjoge

Oefterr.. au§ bem .§aufe ber -SSabcnberger (mit ja^lreidtien 5lnmerfungen). SJgl.

aud) 9ted)enmadf)er , Sine mieberaufgefunbene Urfunbe <!per5og fvriebrid)§ IL be§

©treitbaren t). Oefter. (Slrc^. f. ä. ö. @.=Q., XXXV.). ^. \g)irn, ^ritifc^e

@efd£). be§ legten 23abenberger§, ©al^burg 1871. (5- ^. ©dC)mammel, S)er 2tn=

tlieit be§ öfterr. öer^ogS grtebrid^§ be§ ©treitbaren an ber Slbmelir ber ^lon=

golen, 9Bien 1857 (©eparatbr. au§ ber ^eitfd^rift f. b. öfterr. (S^mnaf., 1857,

.^eft IX.). gi-'ie^
-

S)ie |)erren üon Äuenring. lieber .^erjog ^^riebrit^ä ©iegel

ögl. Duetten u. 5oi-1<i)ungen 3ur baterlänb. @efd£)id§te, ©. 344.

(^•ricbrt^ III. öon Defterreid^, ber ©d^öne beigenannt, marb al§ ber

gtoeite ©ol)u 2llbre(^t§ I. um 1286 geboren; fein älterer vorüber mar ütubolf,

bie jüngeren t)ie^en Seopolb, 9ltbred§t IL, ^einridt) unb Dtto. ,i?aum 12 ^al^r

alt marb er nadt) ber 2Öal^l feine§ S5ater§ pm römifctjen Äönig fammt feinen

iörübern mit ben öfterreid^ifdien ßänbern betel)nt , aber erft aU 3iubolf nad^

bem 2lu§fterben be§ nationalen ^errfdf) erlauf e§ in SSö'^men in ben S3efi^ biefe§

ßanbeg gelangt mar (1306) , mirb feine ©tettung bebeutenber. 6in Srböerein

amifd^en Defterreid^ unb Sö^men beftimmte, ba^ nad§ Otubotfi finbcrlofem Jobe
ber ättefte überlebenbe Sruber \i)m nachfolgen fotte. 2)er ^-aU mar ft^on im
nöi^ften ^a^re gegeben, aber in ber ütegierung Sö^men§ folgte nid^t, mie e§
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Beftimmt lüor f5- > fonbern bcffen Dt)eim öon mütterlicfier ©eite
,

^eini'id) öon

Kärnten, at§ Sd)tt)agei- be§ legten ^iemt)§ttben Söenjel III. 33ei-geben§ fu(i)te

Äönig Stlbredit im Söeretn mit g. ba§ tRec^t jeine§ §auje§ ju toafiren, ein 3ug
nadE) 35ö{)men mißlang unb BeDor A nod^ einen jtoeiten unterne'^men fonnte, fiel

er unter ben (5treid)en ber ^]Jtörber (1. 5Jlai 1308). g. rüftete jn^ar ju einer

neuen ^eerjafirt, aber balb |c£)to^ er im 5(ngefi(i)te ber neuen ^önigStoa'^t einen

9}ergleid^ mit .!peintid) öon .Kärnten, ber bie I)ab§burgij(f)en 3lnfprü(i)e um
eine rei(i)e ©ntfd^äbigung abtöfte. S)ie 33emü^ungen .^ab§6urg§, n)enigftcn§ bie

bcutfc^e Ärone bei it)rem ^aufje ju bet)aupten, n^aren umfonft, ba§ bipIomatif(i)e

^Latent ^jßeterS ö. 9t§^elt, be§ ^Dfiain^er ßrjbijc^oyi oerjd)atfte bem ©rafen

^einrid^ öon Sü^etburg ben %^xon. S)q§ Scnel^men be§ neuen J?önig§ ben

|)ab§burgcrn gegenüber ttjar entjd^iebcn feinbfelig, ttienige Sage nad^ feiner äöal^l

l^atte er it)nen jtoar für jämmtlid^e 2et)en feinen ©d^u^ gefid)ert unb nid^t lange

l^ernad^ feine ^ufage erneuert: nun toarb il^re 33elel)nung öon 2ißodf)e ju äöoc^e

öerfdf)oben unb bie 33eftrafung ber 5Jlörber i'^reS 9}ater§ ganj untcrlaffen, bagegen

cr'^ielten bie SBalbftätte ^riöilegien, xodö^z ba§ "^abSburgifdCie i^ntereffe tief öer=

legten; fd^on fpra(i)en bie ^eitgenoffen baöon, bafe e§ fid^ um bie Sßerbrängung

ber |)ab§burger au^ Cefterrcii^ l^anbte. CSine genaue @rh)ägung ber 3}erpltniffe

ergibt iebodl), ba§ e§ bem i?önige ni(^t um Cefterreid^, fonbern um 33öl)men ju

tl)un toar, in toeldtiem fiel) ber Kärntner nidf)t ju be^upten öermod^te. 5Die§

'^offte ^eter b. 3l§pelt bem lü^elburgifdE)en ^aufe ertocrben 3u fönnen unb l)ier

fanb er an ben ^ab^burgern gen)irf)tige C^oncurrenten. %. rorberte in ber %i)Q.i

auf ber 9ieicl)§öerfammlung in ©peier nidl)t bto§ bie S3ele!^nung mit Defteia-eid),

fonbern audt) mit 5Jtäf)ren, eine g^orberung, bie |)einrid^ bcl)arrlidl) äurüiJroieg,

©c^on brol)te e§, ju offenem Kampfe ju fommen, al§ %. nod^gab unb fid§ mit

einer 6ntf(i)äbigung öon 50000 gjlarf begnügte, mofür il)m ^JMf)ren öerpfänbet

blieb. ©0 liatte ^peter ö. 91§pelt aud^ l)ier über ^ab§burg gefiegt unb mu^tc
in gefd)ic£tcfter äBeife ba§ le|tere audl) au§ "iJJtäl^ren ju öerbrängen. 3luf bie

Äunbe öon biefen 3ei-'mürfniffen empörte fid^ ein %\^t\l be§ öfterreid^ifc£)en 2lbel§,

unterftü^t öon Otto öon 33aiern, gegen bie .^erjöge; ber Slufftanb toarb inbe^

burd§ ba§ energif(^e 6infdl)reiten be§ fteirifd£)en Öanbe§'^anptmann§ Utridt)

D. 3Balfee rafdf) unterbrücft, äteifdCien Oefterreidi) unb SSaiern aber entfpann fic^

eine ^t^jtit , mcld)e erft am 25. Wäx^ 1311 burrf) bie ^ßermittlung 6lifabett)§,

ber DJiuttcr 5i-'iebrt(i)§, beigelegt tourbe. '>Jtid)t lange na(i)l)er erjolgte au(^ bie

öoEftänbige \!tu§föt)nung .^einrid^ä öon i?ärnten mit feinen öftei-reidl)ifd^en S}er=

manbten. 3ll§ fid^ bie minbcrjät)rigcn ^erjoge öon ^tieberbaiern ber S3ormunb=

fdiaft Subtoigä öon SSaiern entzogen unb an g. anfd^toffen, fam e§ p aber=

maligem J?ampfe, in meldl^em to.^ öftcrreidliifd^e ^ztx. bei @amel§borf am 9.

'Jloöember 1313 überfallen unb gefdl)lagen toarb — eine ©cl)ladl)t, meldte ben

9tul)m 8ubtoig§ öon Saiern begrünbete, unb auf toeldfie '^in f^. auf bie S3or=

munbfd^aft über bie nieberbairifd^cn §erjoge öer^idlitete. ^<x6) ben erften ^n=
mürfniffen hielten bie Habsburger treu ju .g)einridf) VII. Seopolb mar i^m in Italien

eine mefentlidlie ©tü^e unb um fidl) ben SSeiftanb be§ mädC)tigen ,!paufe§ auf

immer ju fidl)ern, öerlobte fid^ ber ^aifer mit ^at^rina, ber ©d^wefter ^^riebrid^S.

Stber bie ^eiiaf^ roarb nid^t öott^ogen, benn fd^on om 24. Sluguft 1313 ftarb

^eini-id) VII. p SSuonconöento bei 5ßifa, töie fidf) ba§ S5ol! erjäljlte, an @ift, ba§

il^m ein S)ominifaner gereidC)t l^aben follte, ein I)arter ©i^lag für ba§ lü^elbur=

gtfd)e .'paug, beffen Aperrfd^aft in 58öl)men nodl) feine§mege feften ^^u^ gefaxt

^atte. S)ie öfterreid^ifd)en ^prinjen befdl)loffen fofort, ba^ fid) ber ältefte öon
il)nen g. , um bie beutfc^e Ärone betoerben foHe, aber ebenfo energifd) traten

'^eter ö. 2l§pelt unb SSalbemin öon 2:rier für Sfo'^onn öon 33Dl)men auf, erft

als fie erful^ren, ba^ bcffen SBal)l bei feiner S^genb nidl)t burdl)3ufe^fn fei.
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fteßten fie bem bfterreitfiifc^cn ßanbibaten einen ©egencanbibatcn in ber ^ctfon

Subtoigg oon SSaiern entgegen, ©o tarn e§ im Dctober 1314 ju ber ^xanU

Tui-tet 5Doppettt)a^t, inbem bie ^Jlajorität ber 2Baf)lTürften für Öubtoig entfc^ieb,

eine 5Jlinorität aber i^re Stimmen auf 5. tiereinigte. 3Iuf griebri^§ ©eite Be=

fanb fid^ ber Sruber SubmigS öon Saiem, OlubolT üon ber^ial.^, ber @rabild§of

tion Äöln, ^einxiä) tion Kärnten, mid)n unberechtigter SBeife Qt§ Äönig tion

33ö^men bie ^ur in 3tnfpru(^ nafim unb Dtubotf tion ©ac^fen^SÖittenberg.

gür Öubtnig ftimmten gjlainj unb 3:rier, bann ^otiann tion SBöl^men, SBalbemar

tion 33ranbent)urg unb So^nn üon (5ac^fen=2auenburg. ^. toarb am 2-5.

Cctobcr üon bem Kölner grjbifc^oT ju 33onn, Öubn^ig üon bem gitainjer ju

9Iad§en gefrönt, bie erftere .Krönung gei(f)a^ burc^ ben rechtmäßigen ßrjbiidjof,

bie (entere am rechtmäßigen Crte. So gab e§ nun jmei ^eiiicjcr im 9lei(^e,

ba§ iid) balb in ätnei |einbli(i)e Sager jpattete, nur tt3enige üer!)ietten fiti) äu=

wartenb unb ||)ra(^en it)r Urtf)eil über bie 2Ba^l in ben Sßorten au§ :
Iliacos

intra muros peccatur et extra. 2)ie öabjburger l^atten in Cberbeutfc^Ianb,

Subwig in ben 9if)eintanben bie gjle^r:^eit ber 3Inf)änger für fic^. i^ür legieren

maren namentlich bie 2öalb[tätte, melcf)e am 15. 5totiember 1315 Seopotb

Don De[tefrei(i) unb befjen gtänjenbea gtitter^eer im 5Jloorgai-ten am ^legerifec

bi§ äur a}erni(i)tung fcf)tugen. Ser Ärieg ätoif^cn beiben ©egnern tourbe bi§

3um öerbfte 1322 ^e^r lau geführt, aud§ bie biplomatifciien Aktionen, mic ba§

Sünbniß griebric£)5 mit ben auiftänbifd^en Saronen 58öi)men§, ober ber Slbiall

9lubDlf§ unb be§ Kölner gr3bif(^oT§ üon g., ober be§ ©raten üon Cettingen

üon ^^ubmig brachten feine ßntfc^eibung. Siefe erfolgte er[t burd^ bie <Scf)Iacf)t

bei 5)lü^Iboxi am 28. September 1322, toetc^e burc^ bie Sift unb Umfielt be§

^Burggrafen g^riebrid^ üon l^o^fien^ollern Tür Subroig geroonnen tourbe. Äönig g-

unb fein S5ruber.g)einTi(^, toelc^e mäfirenb berS(f)tarf)t in rü^mti(i)fter2Beiic gefoc^ten,

mürben gefangen unb ber erftere nacf) xraueni^ in ber Cberpfalj, ber (entere nac^

SBürgli^ in Summen gebracht, ein empfinbüc^er @rf)tag für 5. unb borf) nic^t üon jenen

g^olgen'begleitet, bie Subtoig ertoarten mod)te. 3unärf)ft fuc^ten bie ^ab§burger baS

SBünbniB jtoifd^en ßü^elburg unb SBittelsbac^ ju fprengen, fc^on na($ ad^t SBoc^en roarb

•Öeinrid^ feiner öaft entlaffen, in bie er atterbingS mieber prücffe'^rte, als feine

©ruber ben 35ertrag nicf)t biüigten, ben er mit ^önig So'^ann gef(f)Ioffen.

^roifcEien biefem unb Subtoig er:^ob fici) balb ein 3ttJiefpatt, benn ßubmig '^atte

bie burtf) ba§ 3lu§fterben ber 3[§fanier erlebigte ^axt 23ranbenburg ni^t an

©ö^men üerliel)en, fonbern an fein eigenes ^au§ gebracht, anbererfeit§ t)atte er

feine lod^ter liJtec^tilb mit ^riebrid) üon beißen üerlobt, ber nun feine frühere

3>erIobte, bie 2:ocf)ter be§ 2ßöf)menfönig§ , biefem jurücEfd^irfte. ^uQ^ficfi "Ratten

bie |)ab5burger ein 3?ünbniß mit .^arl tion Ungarn gefcE)Ioffen, ber einen ^rieben

jtoiflien SolEimen unb Cefterrei^ üermittelte. ©o tou^fen üon aüen Seiten

Subtoig§ ©egner an ßraft unb 3abjl, am gcfät)rlid^ften aber tourbe i^m bie

{yeinbfcfiaft ber gurie, bie feinen ber beiben ©egner aU Äönig anerfannte unb

Subwig aufforberte, bie ßrone nieberptegen ; aU er fic^ beffen weigerte, toarb

ber Sannfluc^ gegen i^ gefc^teubert unb bie 3Ibfe^ung auegefprcd^en. S)ie

6urie fu^te bie ßrone ^eutfc^Ianb§ bem franjöfifd^en Äönige Äarl IV. ju üer=

fc^affen unb biefem Söunfc^e famen bie öab§burger fc^einbar entgegen. So
mar Öubtoig faum britt^alb Sa^re nac^ feinem Siege üoüftänbig ifolirt unb

üon Seopotb f)eftiger al§ früher bebrängt, i^n biefem ^uftanbe fdC)toß er mit

^. ben Sßertrag üon SrauSni^ üom 13. mäx^ 1325: g. folle bie SBrüber be=

wegen, ba§ Äönigf^um Subtoigs anjuerfennen unb felbft auf bie Ärone üer=

aid^ten ober fid^ jur Ütücife^r in bie ©efangenfd^aft üecpflic^ten , faHS er biefe

SSebingungen nid)t burrf)3ufe^en üermödt)te. Seopolb erflärte fidf) f)eftig bagegen

unb i^. td)ik in bie ^aft äurücf, toietool i^ ber ^apft be§ „erätoungenen"
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@tbe§ lebtg gefproc^en. Salb barauf jd^Io^" Subtoig einen neuen — ben

Münä^mx — 2}crtrag mit f^. , naä) föetciiem beibe „a(§ eine einjige ^erjon"

be§ 9teid)e§ ju pflegen öeiiprad^en; oBer berjelbe tiei nic^t bloS bie ^-einbldiaft

be§ 5papfte§ unb granfreicf)§
,

fonbevn aud) ber .^urjüi-ften l^etbov. t)a erflävte

fid) 8ubtt)ig enbtid^ im Ulmer S3ertrage öom 7. Jänner 1326 liereit, 5. bie

au§jci)liepd)e 9leid)ööei-tDQltung p überloffen unb jelbft nad) i^talien ju ge'^en,

um ficf) äum Äaifet frönen 3U laffcn, ßeopolb foHte il)n ba'^in begleiten. 3^»"

Unglüd iür g. ftarb aber Öeopolb jd^on nadC) UJenigen SBodien; an il)m üerlor

er jeine feftefte ©tü^e, er fa:^ fict) alSbalb öon Subroig bei Seite gef(i)obcn unb

begab fiel) im ®eiül)l jetner (Scl)tt)öii)e roi-"tan t:^at]ä(^li(i) feiner 9led)te an

ber 3Jlitregierung. S)ann teerte er naii) Cefterreid^ jurüci, gebrod^cn an

Körper unb @eift. ^lidit einmal im eigenen Jpaufe öermoc£)te er fein 3lnfet)en

äu beWaliren, alte ®efcf)äfte ru'^ten in ben ^änben feiner 33rüber 5llbred^t unb

Otto. S)er le^tere bertangte ganj offen, ba^ i^. fid) mit bem löniglic^en SEitel

begnügen fottte, für fid) aber forberte er eine eigene ."pcrrfd^ajt in ben 9}orlanben

unb ben SSefii^ ber ©tabt ^eimburg unb raupte feine gorberung mit bö^mifd)er

unb ungarifrf)er$ülfe bur(^3ufe|en. 3n bem Kriege, ber fid) barüber entfponnen l^atte,

30g 3. ben ^ürjeren, benn „biefer ^. mar", fo fagt ein ^eitgenoffe, „in feinen

friegerifd)en Unterne'^mungen niemals öom ©lüde bcgünftigt". @r 30g fi(^ nun

ganj auf fein ©d)loB nad) ©utenftein im äöiener 2Balb jurüd, bort ftarb er

am 13. Sänner 1330 unb marb in feiner Stiftung 3U Dauerbad) begraben.

@r mar ein maderer unb gutmütl)iger TOann, bieber unb tapfer, aber ben S3er=

l)ältniffen nic^t ööllig gemad)fen unb im ©anjcn ein fd)ma_d)er G^aratter. @r

mar mit ßtifabet^ üon Siragonien t)ermäl)lt, bie ben 6t)roniften ju }^olQ,t über

ba§ Ungtüd i^re§ ©atten meinte, bi§ fie erblinbete; fic ftarb am 12. ^uli 1330

unb l)intertie| ^mei 2:öd)tcr, @(ifabetl) unb ^nna, öon benen bie jüngere an ben

©rafen Sot)ann üon ©örj öermät)lt mar.

So^anne§ öon 23ictring bei 33öl§mer, FF. T. I. S)ie Äönigifaater @e=

fd)id)t§quelten Font. rer. Austriacarum , I. %Wt). tom. VIII. u. a. ^^ranj

^ur^, Oefterreid) unter ^•. b. ©c^ijnen. Sid^nomäfl), ©efc^. beg ^aufeg ^ab§=

bürg, II. III. Äopp, ®efd). ber eibg. SSünbe, III-V. i?rone§, ^anbbuc^

ber ®ef(^. Defterreid)§, II. u. a. Sofert:§.

(^ncbrid) IV., iperjog öon |)ab§burg = Defterrei(^, in 2:irol unb ben

Söorlanben, geb. 1382, t am 24. Sunt 1439. %tx jüngfte (5o|n au§ ber

®^e ^er^og Seopolb III. unb ber mailänbifd^en gürftentoc^ter 9}iribi§ S3i§conti,

xeiä) begabt an ©eift unb i^örper, aber auc^ genu^füd^tig, erfd)eint g. jum erften

ODIale genannt, al§ e§ fic^ um feine SJertobung mit ber 2:od^ter f5france§co§ II.

öon ßarrara, ßiliola, '^anbelle. S)oc^ äerfd)lug fid) bieg ^^Jrojelt. @ine 33erüd=

fid)tigung in ber S5ermaltung ber t)ab§burgifc^ = leopolbinifc^en Sänber fanb %.

erft im ^. 1402, unb ^roar feinem älteren 33ruber Seopolb IV. ^ur Seite.

S)ie§ betraf Sirol. 1404 im Slpril fd^lie^en bie brei Seopolbiner: Söil^^elm,

ßeopolb IV. unb @rnft einen ^auSöertrag, welcher bem ^meitgenannten Sirol

auSbrüdlic^ äutoeift, mit bem befonberen 3ufa^e, ba^ fieopolb IV. ben jüngften

SSruber g. babei bebcnfen foEte. ^m Sunt b. ^. mürbe Se^erem bie 3legent=

fd)aft in ben S3orlanben jugemiefen unb un^meifel'^ait ift e§, ba^ ^. bereite

bamalg in bie tirolififien ißert)ältniffe al§ gjlitöertoalter eingriff, ©eine erfte

Ärieggt^at, al§ 58erbünbeter be§ 2lbte§ üon St. (Satten miber bie frei'^eitSliebenben

SlppenäeHer, mar nic§t öom ©lüde begünftigt, inbem er öon bem tapferen §irten=

öolle, ie^t 33unbe§brübern ber ©ibgenoffen, bie ^Jtieberlage am Stoo^ (17. i^uni

1405) erlitt. 3u golge beffen gerietl) ba§ 9}orarlberg'fc^e, ba§ 3ur <&älfte fct)on

öfterreid)ifd) gemorben mar, in eine ber §ab§burgerl)errfd)aft gefä'^rlic^e @äf)rung,

ba aud) bie ^elbfird)ner fid) mit bem fiegreid)en SlppenjeE öerbinben unb im
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^Dlotiemibei; bev ©unb „ob bem ©ee" bal ganje 9lt)eintf)a( bi§ Sarganö unb

33abu5, bQ§ ^Ut^ai 6i§ jum 2(rlbevge f)inaui umjaBt; balb auci) bie 2eute be§

33regen3ertDatbe§ öon ber Seiuegung ergriffen toerben, unb nur bie Stabt Sregenj

unb if)r >^err 3SiIf)etm öon gjtontjort auf ^abSburgifc^er Seite blieb. Sagegen

roar bcr Sifd^of öon (S^ur, 1404 ben 18. Dctober öon ben Defterreidiern all

feinbfeüger ^a^bar gefangen gefegt unb fpäter frei geroorben, ein ©egner ^aH=
burg§ geblieben. 9lm friegStuftigften toaren bie gelbfir(^ner; fie unb if)re ^it=

öerbünbeten brachten im ^rü^ja^re 1406 auf bem <^uge in§ S^nt^al auc^ 2JÖeit=

tirot hi^ Sanbed in bie ©emalt be§ 35unbe§. ^Ilitte ^uli 1406 ging ber ältefte

!^copolbiner , .^erjog 2BiI^etm, au§ bem ^eben. 6ine ööEigc Scf)eibung be§

(Sefammtbefi|e§ jmifd^en *C'eopoIb IV. unb ©ruft bem ßifernen ,
a(§ ben näd)ft

älteren 33rübern, fünbigt ficf) an. g. flagt über 3urüc!fe^ung feiten^ Öeopolbe;

nun öermittelt @rnft, unb im (5pät:^crbfte tourbe lirol enbgültig bem jüngftcn

^er^oge au§gemiefen. g. trat im 24. Sebensjafire bie ^laeinöcrtoaltung einei

!Qanbe§ an, beffen 35er^ältnifie nid)t fcfitüieriger gebockt toerben fonnten. S)ie

tanbe§füi-ftad)en ^ad^tmittel 3eigten ixd) gering , bie D(igarci)ie ber mächtigen

^^^anb'^erren, tüie ber Söolf enfteiner , 8paur, 3]int(er, ©ufibauner, ^Gic^tenfteiner,

Starfenberger, feftgefd)toffen , befa^ an bem SanbeS'^auptmanne |)einric^ öon

9lotenburg einen ebenfo reichen a(g ferbftbemu^ten unb rü(!fic^t§Iojen güfirer,

unb bie Sifc^öfe öon S^ur, Srnent unb felbft ber öon Sriren toaren bem öaufe

Cefterrei^ abgeneigt. @§ ift bie 3eit ber 3tbel§bünbe, bie unter bem ^:)tamen

:

„glefantenbunb", „galfenbunb", „Snat)b^ol3er" amtaui^en (1406), unb benen

ber .^erjog bie <2pi^e baburc^ abjubreciien fu(Jt, baß er felbft in biefe Einigungen

trat, welcfie fic^ na^ 5luBen ^in al§ 3}ertreter be§ 2anbfrieben§ geberbeten. 6§

Tel)lte bem jungen, lebensluftigen öerjoge meber an (Sd^arfftnn no^ an Jfiatfraft,

aber noc^ an gereifter, ru'^iger ÖebengTü^rung. S^ennoti) mu^te fi(^ ber 3]int(er

auf Diungelftein bemüti)igen ; au($ ber alte Spaur empfanb bie (5(f)neibigfeit be§

§ab§burger§, unb enbltrf) ü3urbe au(^ ber 2ro^ be§ giotenburgers gebrodien,

roelc^er nic^t blos gegen ben ^erjog in bem Jrienter Apanbel (f. 1408) arbeitete,

fonbera fcfilie^lid^ jum Öanbe§frieben§brud)e unb 3um offenen Kampfe ficf) öer=

ftieg (1410). @o frf)ien fic^ aUgema^ ba§ 9lnfe§en 5riebricl)§ im :^anbe 5U

fcftigen, al§er nad^ bem Sobe^erjog 2eopolb§IV. (1411) mit bem älteren 'Bruber

grnft ftd) über bie l^eilung be§ gefammten 2änberbefi^e§ ber Seopolbiner öer=

glid^ unb ber^ufolge Jirol unb SSorberöfterreic^ in auSfd^liefelii^e 9}ertt}altung

na^m. 5Iber bie ^a^t be§ l)o_^en 2lbel§ '^ielt noc^ ftar! jufammen; einer i^rer

gu^rer, DStoalb öon Sßolfenftein , ber 5Jlinnefinger , einft ^ugenbfreunb bei

^erjogg, :§atte bie Üieic^Sunmittelbarfeit Tirols als locfenbeS 3iet ^or 5tugen,

unb bie anfänglidtie greunbfcfjaft 3tt)ifc{)en Äonig ©igmunb unb 5-. i^eltfie ^je

3lbneigung be§ Suremburgerg gegen bie Seopolbiner ju überroiegen fc^ien, löfte

fa^_ balb in yfotge be§ unfeligen ^nnSbruder 3}orfaHe§ in bittere geinbfetigfeit

auf, toeldie ber,g)er3og öon lirol nur ju balb entgelten foHte. Senn feine :^age

ift burc^au§ ni^t günftig. ^it ber ^einbfeligfeit ber brei ßird^enfürften öon

Orient, 33riren unb (i^ur berül)rt fidt) bie brol^enbc |)altung ber l)0(f)abeligen

3lutonomiftenpartei, ber gjlänner ber ?ftei(i)§unmittelbarfeit Tirols ; bie ©efal^rcn

Dor ber gibgenoffenfd^aft finb tro^ be§ neuen 3lu§trageg öom 13. October 1409

ni($t gebannt, unb eine bofe ginanäuott) jtuingt ben .^Jerjog ju ftarfen 33er=

pfänbungen, welche insbefonbere bem reidien ©rafen griebricl) öon Soggenburg,

bem legten feine§ Stammes, 3u @ute fommt. Sc^lieBlid^ öer!nüpft ben

^eräog ein unfetigeg Safd^id mit ber (Baäit be§ ^apiU^ ^o^ann XXIII.
,

al§

biefer feine öerliängniBöoHe 9teifc nac^ ßonftan^ aur Äirdienöetfammlung antrat.

5tuf bem Sßege burrf) Sirot traf ber i^apft mit bem ^perjoge in Wnan ^ufammen

unb fcl)lo§ mit il^m eine Siereinbarung (15. Cd. 1414), bersufolge g. unter bem
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flangöoüen litel eine§ „©etieralbicarS ber x-ömifd)en ^ixä)e" unb \nx beu

locfenben ^a'^ieägetiatt öon 6000 ©otbgulben bem einen Chtxl^aüpte ber in brei

Dbebienjen gefpaltenen ^ivdie jein (SJeteite ^um unb öom ßoncile, üor Slüeni

jeboc^ ba§ fidlere ßntfommen au§ ben ^JJlauem üon ^oftni^ äufagte ,
fobalb

c§ bei- ^apft an ber 3eit hielte. S)a§ toar nun jc^on im Monate Wäx^ 1415

ber ^atl, benn bamalä tou^te q}a|)ft3o^annXXlII., jeine ©at^e fei |o gut töie

üerloren. Um mm fein Söort ein,^ulüfen unb bem ^^apfte au§ feiner 3loang§=

läge unb fi^arf beaujii(i)tigten (Sriften,^ in ßoftnit^ fortjutjelfen, öeranftaltet g.

ben 21. Wdx^ ein lurnier, unb toät^renb ba§ 2BaffenfpieI aller klugen auf [ic^

^ie^t, flüd^tet ber ^apft aU Steitfnec^t vermummt au§ ber goucilftabt ,
äunäc^ft

in ba§ ^ab§6urgif(^e ©c^aff [}oufen. 'Sia\ä) folgt it^m fetbft ber iper^og, bem balb

bie 33efürii)tungen fd)tDerer folgen feinc§ eigenmäd)tigen (5ci)ritte§ auf's iperj

gefallen tüaren. Unb biefe fcf;ttmme 2lt)nung trog it)n nic^t. äöaf)renb ba§

goncil bem öon (5d)aff^aufen na(^ ßaufenburg überftebetnben ^apfte 33oten mit

fc^toeren 9lnbro^ungen jufenbet, l^at fid^ bie Äird^enüerfammlung au(^ mit bem

Könige, a(§ ^^rotedox beS 6oncit§, über bie ^Jla^regcln tüiber ben ipabSburgcr

geeinigt. 3tm 1. Slprit mirb Sann unb ^nterbift über ben ^^ex^oa, unb fein

Sanb au§gefpro(i)en, unb bie 'Jteict)§ac^t foU ba§ (Signal fein für bie üöttige 35er=

nic^tung feiner rei(^§fürftüd)en 5Jtac^t. Salb fammelt \xä) ba§ 9teic^§^eer toiber

it)n, 6alb erf(i)einen bie ßibgenoffen, Oom j^önige aufgemal)nt, um ficf) it)re Seutc

im 5largau ,^u Idolen , — nac^bem fie bie Sebenfen ob be§ 1409 gef(i)toffenen

griebenä übertuunben Ratten, unb it)re ^Inneiiouen f)ab§burgifc^er ©tammbefitjungcn

auf ©djföei^er Soben [inben bie 9te(^tfertigung im föniglid^en (ärlaffe üom

24. i^uli 1415, ber alle öon ben öibgenoffen eroberten l)ab§burgifd)en SSefi^ungen

al§ 3ieid)§pfanbfc^aften erftärt. ^3ln 400 gel^bebriefe überbieS follen bem-^^er^oge

binnen ioenigen Jagen ^ugefommen fein, benn Sielen mar e§ l^odjmitttommen,

il)re Späne unb alten ^miftigfeiten mit bem .^abSburger tr)o§lfeil genug au§=

,5ufed)ten. 'i)licf)t üjenig erfreut toaren über biefe äöenbung ber S)inge ber Jrienter

Sifcf)of ©eorg öon Siccf)ten[tein , me(cl)er ^meimal öor feinen erbitterten Unter=

tl)anen unb in fyolge mieberl)o[ten @infd)reiten§ g^riebric^S im Siöttjumslanbo

entn)id)en mar, enbüd) iu einem bemütl)igenben Serg(eid)e (9. S)ec. 1410) ge^roungen,

nac^ ^JJtä^ren ^u feinen Serroanbten grollenb 3ufiud)t nal)m unb öon Ijier aus

ben ^er^og gebannt unb Beim ßoncile öerflagte; ferner ber öon 6^ur, ber and)

feinen i^anbel mit bem ipabgburger bei ber i?ird)enöerfammlung ant)ängig ge=

mad)t. ©elbft bem Sif^ofe öon Srijen, Ulrii^, mar biefe Semütl)igung be§

ßanbeSfürften öon Stirol ganj mittfommen. 3lid)t menig jubelten aber aud) bie

nad) 9teid)§unmittelbarteit ringenben 5lutonomi[ten unter ben Jixoler 2lbel§=

bünblern öon D§malb bc§ aöolfenfteinerS galine. S)enn biefer mar bem Sujem^

buxger ilbnig SigiSmunb in Äoftni^ ^ux ©eite geblieben unb axbeitete unabläffig

baxan, ben -^erjog burd) eine gro^e Koalition unb bereu combinirten Slngxiff

öoUftänbig 3U Soben ^u mexfen. S)uxc^ aE biefe btol^enben ®efal)xen ein=

gefd^üc^tert unb öom Saiernliex^oge 2ubmig — ob mit aufxic^tigex ©efinnuug,

ift mel)x all jmeifell)aft — beraf^en, gibt g. nun bie ©ad)e be§ _^apfte§ pxeil, bex

balb fein Uxtl)eil in iloftnife entgegennel)men mu^, unb :^offt burd) ben 3lct

freimittiger unb reuiger (Selbftuntermerfuug ben .^önig unb ba§ ßoncil ju ent=

maffnen. ßx finbet fid) ben 6. ^ai 1415 in ber Stabt am Sobenfee ein unb

fügt ftc^ einer bemüf^igenben 2lbbitte. Slber fogleic^ fottte er fid^ übexäeugen,

ba^ e§ bem i?önige nur baxum ju tt)un fei, mit biefex £)emütt)igung eine! bex

angefe^enften ©liebex be§ 9teic^e§ ju pxunfen unb feinem alten ©xoüe gegen bie

^abSbuxgex, feinex pexfönlid)en ^yeinbfd^aft gegen i^. ©enüge au t^un. S)enn

g. bleibt mibex alte§ @xmaxten (Sefangenex ©igiSmunb'l unb bie Sexfi^leuberung bex

^ablburgifdtien Soxlanbe auf ©d^meijer Soben burd) bie .^anb bei i?önig§ nimmt
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il^ren ungeftötten 2}erlauf. £a ermannt fic^ 5- ä^i- ©elbftrettung , es gelingt

i!^m ben 28. ^Jlätj au§ (Jonftanj ju enttoeic£)en unb a(§ „gnebel mit ber leeren

Zaiä)e" , tüie it)n bie ©egner fpöttifc^ nannten, ben Äampi um feine fürftlid^e

@riften3 mit bem S3evf)ängniB aufäune^men. 2^ie anmutf)igen Segenben, hie fein

@ntn)ei(^en au§ ber Stabt be§ Goncits, bor 5IIIem feine äßanberung nad) 2iroI,

fein (Srfc^einen allba, ber ^ubel ber Sauern unb SSürger, al§ fid) ber S3erftcibetc

5u erfennen gab, im SSotfemunbe bteibenb feiern, mögen öor ber Äriti! ber Ü5c=

f(f)i(^te nid)t ftanb^alten, aber fie fenn3ei(l)nen am beften ba§ @ntfc£)eibcnbe biefe§

2ßagniffe§ , bie gi-'^ube bes ni(i)tabeligen iirolerg über bie 9tücffe^r be§ 2anbe§=

!§errn, n^eli^er bem üielföpfigen Ütegimente ber ^^^riöilegirten , bem Gingreifen

frember <!^änbc in bie 2anbesangelegenf)eiten, ben Unbilben ber l§errentofcn 3fit

ein 6nbe machen toerbe. Senn ber ^Ibetsbunb f)ielt ben ^erjog für abgct^an,

ber 33aier ttJoEte im Grüben fifd)en, unb ber eigene 23ruber griebricE)^ , 6rnft,

griff ma^gcbenb unter bem SSorraanbe ein, fein 5Jliteigentt)um§re(f)t auf Xirol

XDotjxm ju muffen. 2lber gerabe biefe unberufenen ßinmifc^ungen in bie 3u!unft

beö 5i?anbe§ förberten bie 6a(^e gnebrid^S; benn oucE) in ben Slbelsfreifen mürbe

man nac^benfüi^, mo^in e§ mit xirot auf foldien SJÖegen fäme, unb bai ©efü'^f

ber ^]lotf)tt)enbigfeit bes gemeinen 5i-"^e^ei^5 im Öanbe griff mächtiger burd) al§

bie ^^rojeftenmad)crei bee SBoÜenfteinerS. Dlic^t fo fi^nell , als man getoö^nlid)

an5une!)men betiebt , fam es pr ©ct)aarung ber Sürger unb 3Sauem unter bas

)öanncr be§ ^er^ogi gegen bie „ßerrn öom ^fauenfi^toanj", toic im QJotfemunbe

ber 5tbet t)ie|; aber g- »Ju^te, baB in biefen i^reifen feine natürlichen Sunbe§=

genoffen ju finben feien. 3unäd)ft griffen biplomatifc^e ^Vermittlungen ^(a^.

S)er '4>fäl3er, ber ©r^bifi^Df üon Salzburg finb in biefer 9tid)tung tt)ätig unb

bie i^ropTöberger (Einigung eröffnet (am 29. ©ept. 1416) bie getounbenen 2Begc

be§ 3Iueglci(i)e§ jmifc^en i^- unb feinem Sruber ©rnft p ^roei Öänbertf)eitungen,

meiere enr)tid^ bie miberftxcitenben ^ntereffen jur 'liloii) öerfö'^nen. @§ mar au(^

t)o^e 3e^t, benn Äönig eigiSmunb, a^\ 27. Januar 1417 üon toeiten <!poffa!^rten

in lyranfreic^ unb ©ngtanb mieber in ber Goncitftabt eingetroffen , erneuert ben

4. ^2Ipr;t bie 5lct)t unb 2r6era(^t beö 9ieid)e§ gegen ben .^erjog, ba§ goncit ben

Snnnfiucf) über ben „53hineibigen unb |}reüler an ber Äirdie" ; ein neuer Äriegs^

plan toirb gefd^affen , bemjufolge 5. öon allen (Seiten angegriffen toerben fott,

md^renb in iirol bie entfc^iebenften 3lbel§bünbler bom 31nt)ange be§ aBolfen=

fteinerS'logf(plagen mögen. S)od) baju fommt e» ni(^t. ^erjog ©ruft, ber benn

bo($ in ber ipanblung§meife ©igiSmunbe eine Sefä^rbung ber ^ntereffcn jeneS

^ab6burger,5ü3eige§ erblicEt, bem er fo gut ttiie g- angehört, erf(f)eint im Söinter

be§ ^. 1418 mit taufenb Üteitern urplö^lid) bor ö'onftan^ unb mad)t bem über=

rafditen Könige ernfte ©egenborftellungen. 9iun finbet fic^ Sigismunb betoogen

einjulenfen unb, obfc^on er noc^ am 7. ^ebruar 1418 burd) ein neue» 5ürften=

gerid)t bie 2l(^t gegen g- ^atte erneuern laffen, fi(^ ,3U 3lu6gleid)§ber§anblungen

lierbeijulaffcn , meiere enblid) ben 12. ^yiai jum ^rieben füf)ren. 21Ilerbing§

bleibt ba§ an bie ßibgenoffen gcbie^ene Sefi^t^um ber .ij^^^burger in ber Sc^meij

gröfetent^eilS ein untoiberbringlic^er 5}erluft unb es fel^lt aud^ nid)t an bebeu=

tenben ©elbopfern, toeldEje 5. bringen mu^, aber Sann unb fReid)§ac^t werben

aufgehoben unb if)m bas 9tüdeinlöfung§red§t auf ba§ ©igen im Glfa^, auf ben

©unb= unb Srei§gau eingeräumt. ^Jloä) toar bie (Seia^r nict)t erlofi^en, ba§

jeigt am beften bie Haltung Sigiemunbi im ^. 1425, ba§ geigen bie neuen

.^Öffnungen C§n3alb§ bon SBolfenftein, ber 2;ro^ , ben beifpielemeife einer ber

entfd)iebenften ^ibelsbünbler , ,g)err Ulrich bon Söolfenftein , an ben 2^ag legte.

3lber ber planrei(^e Suremburger mar längft in ben ^uffitenfrieg fo tief ber=

ftridt, ba^ er gegen ben öerjog bon Jirol nid)t§ Selangreic^eg in§ 2Ber! fe^en

Jonnte. tiefer aber, beffcn ©tü^punft unb äöaffenpla^ feit 1417 9Jteran geblieben,
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ja^ totebei- fcft in leincx ^enfcfiatt unb jat) beu SBolfenfteiner , burd) ben S3er=

rati) eineg äöeibeS an Sciö unb ©eele gebvcK^en, in feiner ©eloatt. (5r mu^te

if)n fveitaffen, benn D§tDalb§ mäd)tige§ ©ef^IcdEit txf)o^ \iä) biol^enb, aber ba§

Spiel fiatte ^. bod) getüonnen. £)enn a(§ ein neuer SSunbeSbrief bom 18. ^uli

1423 bie !^onbfc^aTt an ber ©tfd^ unb im 3nnt{)at, jotnie bie brei Si§t^um§=

gebiete Orient, Srijen unb ß'^ur in einer Einigung jcigt, bie i^re ©pi|e toiber

ben .^er,5og fet)rt, unb mand)er tro^ige Slbelige ben ^rieben be§ ÖanbeS neu

gefätirbet, — fommt e§ pr SBrijner Xaibung (5. 3lug.), toeli^e jd^on ba§ Ucber=

biegen be§ ^gauerg unb 33ütger§ offenbart. S)er 5}]eraner Sanbtag öom ^totiember

1423 ift ein ©ieg ber lotjalen Elemente; auä) be§ gemäßigten 2:t)eite§ ber

9lbeligen. UeberbieS mar fc^on auf ben 1419 ticrftorbenen S3ifd)of ©eorg bon

Orient in bem ©eneralüifare So'^ann öon S-§nl) ein bem ^erjoge befreunbeter

^onn unb ebenfo bem 33rijner Ulrich (©tämpfl) ber friebliebcnbe Serf^olb bon

33ücEeI§burg gefolgt. (So fommt e§ in ^eran baju, baß 3^. ben 6ib ber Streue unb

bie 5lu§tieferung be§ abeligen 33unbe§bricf e§ , mitt)in bie 3luflöfung be§ 3lbet§=

bunbe§, ben ©ieg über bie fjoctiabelige Oligarchie, erlebt, ^erjog 3llbre(^t öon

Oefteia-eid), 3Setter i5-riebri(i)§ unb ßibam i?önig ©igi§munb§, bermittelt überbieS

ben enblicfien StuSgleid) ^riebrid^g mit i?önig ©igiSmunb (17. fyebr. 1425); bie

legten .Hoffnungen be§ no(^ 1424 tt)ätigen D§malb§ öon äöoltenftein fdinjinben;

au§ bem ßanbe entwichen, gerätt) er abermals in bie .«päube be§ ^er^ogS al§

befangener unb muß (am 11. ^ai 1427) Urpl)ebe fd)mören. 2lu(| ba§ un=

beäminglidie (Sreifenftein bei Verlan, ba§ gefürd^tete 58urgneft ber 6tarfenberger,

war enbli^ burd^ (Kapitulation in 5i-'iei>^'i'^§ |)änbe gefatten. @§ bollenbet fid£)

ber ©icg ber lanbeSfürftlic^en (Semalt im Sunbe mit ben (Elementen ber Sanb=

fdiaft, meld)e ^rieben unb Drbnung ernftlirf) motten — unb biefen ©ieg toottte

ber ölte ^Neter ©paur, eine .^^auptfäule ber Oligarchie, nid^t überleben. 2)ie

3eiten fd£)merer ©df)icffal§prüfungen g^ricbelä „mit ber leeren Za^djt" finb borbei,

benn aud^ fein ©ct)a^ füttt fidt) mieber in bem mit ^anbelSgetoinu unb S5ergfegen

reid) bebad^ten Sanbe. 3)ie Xrabition läßt i'^n, ben Söiberfad^ern jum |)o'^ne,

feine neue 'ilicfibenj in SfnnSbrurf „mit ®olb becfen" („@olbene§ ©ad^el"). 2)aß

er bemül^t mar, jebcm ^ufammenftoße mit ben gibgenoffen bovaubeugen, erfd£)eint

leidet begreiflich. 6r !annte if)re f5-ur(i)tbarfeit. Sludt) fonft madfitc il^m bie meft=

lidt)e ^lac^barfdtiaft mand^e ©ovge. ^m l^ot)en 9t^ätien maren bem älteren ®otte§=

l)au§bunbe 1424 unb 1436 ^mei neue ßinungen an bie ©eite getreten: ber

„graue SBunb" (la IIa sur o. grisclia) unb ber „3e'^ngeri(^tenbunb" (la IIa

dellas desch drettüras), mit ben ©emeinbcn ®abo§, ^lofterö, ^aftelg, ©c6an=

figg u. 91.; ber amette in bemfelbcn ^a'^xt , in toeld^em ber le^te Xoggenburger

(30. 9lpril 1436) ftarb unb g. ermünfd^te ©elegcn'^eit fanb , ba§ große

:^ab§burgifdf)e «Pfanbgut „bor bem 9lrlberge" — bie gjiontfort=getbfird)ner

Jperrf(i)aft u. 31. , um bie ermäßigte ©umme bon ber SBittme rüdeinjulöfen.

S)iefe ©ünbe, meldte i'^reu ipalt an ber gibgenoffenfd^aft ju fud^en begannen,

ftettten eine madifenbe (Sefa'^r bem ^aufe .g)ab§burg in 9lu§fic^t. 5lu(J) in bie

3}erl)ältniffe i^nneröflerveidiS einjugreifen mar bem .g)eräoge befd^ieben.

1424 mar .^eräog ©ruft ber (Siferne in ber SSlütl^e ber ^a^xe bat)ingegangen.

6r hinterließ amei ©öl^ne, i^friebrirf) V. unb 3llbred)t VI., beibe nod£) minberjäfirig.

^aäj bem .«pauSgefe^e mar ber .^eräog bon 2irol al§ O^m unb ©enior ber

beiben leopolbinifd^en Sinien jur SSormunbfd^aft unb ßänberbermefung berufen.

9ll§ nun 1431 griebrid^ V. münbig gemorben, mußte ber ^erjog bon 2:irol

nidt)t§beftomeniger eine meitere grift feiner 3>ermefergemalt bi§ aur ^Jtünbigfeit

be§ jüngeren 9leffen, 9llbre^t§ VI. (1435) burd£)aufe|en; aber aud^ bann trennte er

fid) fdtimer bon ber ®erf)abfd)aft, fo baß ber ©"djiebSfprud) ^er^og 3llbred)t V. bon

Ccfterreitf) (am 25. '>Slai 1435) bie enbgültige SSefeitigung ber SSormunbfd^aft
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mit 2Setf)nad)ten 1436 feftfe^en mu^te. 1439 ben 24. ^uni fc^ieb g. felbft

au§ bem ^eöen. @r f)atte ^roä 6f)en aögef(f)(oJien, bic erfte 1406 mit ©üfabef^,

Xocf)ter Äönig 9lupre(^t§ (oon ber ^Pfatj), bie jebocf) ber Xob f(^on 1409 im
S)ecem6er trennte. Sic jtoeite mar er mit 3Inna, HodqUx 5nebrict)§ öon 58rann=

|cf)lDeig, eingegangen, tDeidft i^m am 1. S)ecem6er 1432 ber 2ob entriß. SSon

ber erften toarb i^m nur eine Xoc^ter geÖoren, bie !6a(b tt3ieber ftarö; in ber

3tt)eiten tarn unter öier^inbern nur ber erftgeBorne ©ol^n ©igiSmunb (geö. 1428)

ju feinen ^a'^ren, ber bie tiroIiicE) = t)al6§burgifc^e ^inie fortfe^te unb fdito^.

35on ben mittetatt. Cuetten be|cf)äitigt fic^ mit.öerjog ^riebric^ lY. öer=

^ättni^mä^ig om meiften ba§ Chronicou Austriae be§ 33eit 2lrenpecf unb ber

ßrei§ ber S)entmäler be§ ßonftanjer 6onciI§. Sitteratur: @raf 6. 3B. SBranbiS,

Sirol unter griebrii^ öen Cefterrei(i) (1823); (5innadC)er, 35eiträge 3. öefc^.

ber Bifd^. Ä. ©a6cn = 58riren. 6. Sb. Seba äöeber, CStoalb ö. 2ßoIfen=

ftein unb gi'ifi'i^cfj n^^t ^ei-' leeven Safere (1850). Dtöggt, Uefier bie (Breiien=

fteiner. 3eitj(f)r. be§ gerbinanbeum , 4. Sb. (1828). :Oaburner, lieber ben

angebt. Sunbesbrief ö. 1323, ber 5U 1423 gehört, (ebb. ^. 1860). 2iroIer

Sllmanac^ 1803: 0§njatb ö. Söolfenftein u. f. ©efcfetei^t. ßgger, ©efc^.

Tirols, I. SSb. 1873. ßrone§, ^hh. b öfterr. &e]ä). II, ©. 248 ff- (1876).

Ä r n e §.

S'ncbrit^ ber 2iegTei(^e. fy. I.
, ^fat^gtaf bei iRl^ein, ^er^og in

SSaiern, be§ !§ei(igen römifdien 0tei(^e§ (Sr^truc^fe^ unb l?urfürft, gewö^ntid)

ber Siegreid)e, aud) ber böfe gri^ genannt, mürbe am 1. 2lug. 1425 at§ ber

äteeite ©0% be§ Äurfürften Subtoig III. öon ber ^^falj unb ber ißrin^effin 9Jbct)=

tilbe bon ©aöot)en geboren, 'llaä) bem 2obe feinet Sruber§ beö ^urfürften

Subtüig IV. (1449) übernal^m er bie 3}ormunbfc^aTt über beffen bamals ein=

jährigen ©o'^n ^^t)iüpp unb bie 3(bminiftration ber furpfät^ifdien Sanbe. Sein

SInfang fiel in eine bemegte 3eit, e§ begann gerabe jener gro^e Ärieg gegen bie

©täbte, 3U melc^em 5Jlarfgraf 9tlbre(^t öon 33ranbenburg alle dürften auT3u=

bringen bemüht tnar. J^-., tcie fein öerftorbener iBrubei ben Stäbten getoogen,

!§ie(t fic^ 3urürf; fpäter ^at er reblic§ mitge^otfcn, ben gerieben mieber ^erju^

fteüen (95amberger ©prü(^e öom 22. ^uni 1450j. äöä^renb ber Erregungen

biefeS Äriege§ mag er bie Ueber^eugung gewonnen !^aben, ba^ eine Dormunb=

fct)aftü(i)e Ülegierung nii^t ben Einfluß unb bie {yret^eit befi^e, tnie bie i3age

be§ t3-ürftentt)um§ fie erforberte. (Sr übernahm be§!^alb im 6inöerftänbni§ mit

ber .^urfürftintüitttDe ^argaret^a unb ber merflti^ften Diätl^e unb Stieber ber

5pfat3graffcf)a|t bie fetbftänbige 9tegierung für bie Sauer feine§ Seben§, öereinigte

b(eibenb fein f(eine§ öäterlict)e§ SSefi^f^um mit ben ipaupttanben, aboptirte feinen

Steffen -^^itipp unb öerfprac^, um für bie 3ufunft beffen Erbfolge nic^t gu ge=

fä^rben, feine e^eli(^c (^emat)ün ju nel^men. S)iefe ^anblung, bie in ben llr=

funben Slrrogation genannt ftarb, ging nic^t o^ne l^eftigen 3Biberfprud) öor fi(^.

^loar ber ^^apft, ber um bie 23eftätigung erfuc^t mürbe, jeigte fic^ miltfät^rig,

aud) bie i?urfürften, geiftti($e unb toelt(i(f)e, fprac^en, einer naä) bem anbern,

i^re 9tnerfennung au§, aber ber ,$?aifer griebrit^ III., mit beffen au§brücfü(^er

(Senet)migung nac^ ber erften Urfunbe öom 16. 8eptbr. 1451 bie 3lrrogation

gef(f|e^en fotite, mar bi§ ju feinem @nbe nic^t baju ju bemegen. %uä) etliche

Öe^en§teute, mie ^faljgraf 2ubmig öon 3}etbenj, bie ©rafen öon !i3ü^etftein, bie

sperren öon 2icf)tenberg, mit benen fy. fc^on a(§ 9lbminiftrator allerlei Errungen

^atte, unb bie Cberpfdl^er ert)oben fi(f) 3U offenem äBiberftanbe. g. mu^te

3um Sc^tüerte greifen, um fic^ ©e^orfam unb 9iuf)e ju öerfc§affen. ^m Dtloö.

1452 jüd^tigte er bie Sü^elfteiner burd) @innaf)me ifjrer feftcn 33urgen 2ü^et=

ftein unb @inart§f)aufen. ^m gebruar 1454 mußten bie 9lmberger fid) unter=

^tllgem. beutfc^e 58tograpI)ie. VII. 38
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toerfen. ^m folgenben ^Cif)xt unternal^m g. ben grelb^ug gegen Subtüig Don 35el=

benä unb nöf^igte i^n nad§ ber Eroberung bon Sßerg^abem (11. 2Iug. 1455)

bie furpiäläifc^e 2t^m^1)o1)eit tuieber anäuerfennen (3. Dctbr. 1455). 2)teje

i-ajd^en unb entfc^cibenbeu ßrfolge beieftigten bie g)errf(i)ait beg 3lrrogatov§, 58ünb=

niffe mit beutfc^cn unb auSlPävtigen güvften, mit ^a^lreid^en ©tobten am Üt^ein,

in ^^ranfen unb ©(^toaben exl)öt)ten fein "Jlnjetien. ©o fonnte ber Äuriütft aud)

in ben 3tngetegen^citen be§ üieic^eä eine gewid^tige ÜtoEe ft)ielen. ©etüi^ mar

bie unjreunblicle .soaltung be§ ^aijer§ niä)t ot)ne (äinflufe au? jeine beutfc^e

^^Jolitif, aber aucE)^ o'^ne fie "^ätte ber junge ^urfürft M feiner rütffic^t§Io|en

i^atfrait, bei jeiner ftar! ausgeprägten Ianbe§iür[tlid)cn S)enfart feine Stellung

im Säger ber gürftenpartei genommen, mcl^e 9teiormen im 9teic^e unb nic^t jum

menigften Sejeftigung unb ©rmeitcrung be§ gürftent^um§ anftrebte. S)ie @efa'f)r,

melct)e öon Often l^cr burd) bie dürfen brot)te, ^tte bie dürften aufmerffam gemacf)t

auf bie 2Bef)rlofigfeit be§ 9ieic^e§, unb äUÖ^^id^ auf bie Hniät)igfeit be§ ^aiferS,

ber nici)t einmal im ©tanbe mar, im eigenen .§aufe bie .Oerrfdiaft ^u be'^aupten.

2Bot berief ber ^oifer einen ^)teid)etag nac^ ÜtegenSburg (Slpril 1454) unb lie^

bort 35orfi)Iäge megen 9(u§rüftung eiiic§ i^eereS, Sluffteüung eine§ gtei(i)§'t)aut)t=

manng unb (Srrid^tung eineS fünfjährigen i*anbfrieben§ mact)en. 2lber bie g^ürften

moren nid)t gefonnen , fofovt barauf einjugefien
, fie meinten, bafe jucrft bie

(Srunblage für eine tüct)tige 9lction nad) Stufen gefd)affen, bafe bie @erid)te

orbentli(| beftellt, ba^ griebe unb Drbnung gemad)t werben, ba^ ber i?aifer

perföntic^ mit ben Äurfürften unb anbern g-ürften eine SBefferung be§ 9teid)§

burd)füt)reu muffe. ®er Äaifer unb oor allem ber '^Qpft, toel^e ^ülfe er=

roartetcn, geriet^en in Ungebulb unb liefen bie S5orfd)läge bringenb tuieber^olen.

^^ber bie dürften blieben l)avt unb antworteten mit neuen S3efd)merben. S)er Äaifer

unb ber ^^apft, äußerten etliche auf bemgtetdiötage ju ^-ranffurt (©ept. 1454), badeten

nid)t baran, ^Trieg mibcr bie 3:ürfen ju fül)ren , e§ fei i"^nen nur um ba§ ®elb

ber beutfd)en '•Jlation ju tl)un. ®a man ber Slnfid^t mar, baf ber i?aifer un=

fä^ig unb abgeneigt fei, eine ::){ei(^§reform auäjufül^ren , fafte man ben ^^lan,

felbftänbig Dor^uge^en unb il^m einen römifd)en Äönig an bie ©eite ju ftellen.

6§ mürbe ein "^srogramm entmorfcn, bie Äurfürften öon jlöln unb Girier, bon ber

^4^falä unb Sranbenburg ücrl)anbetten mit bem (är^erjog ?llbred)t, bem 33ruber g^rieb=

rid)§ III., über feine 6rl)ebung, über Sürfenfrieg unb g{eid)§reformen, natürlid)

aud) über bie 35ortl)eilc, bie ber neue Äonig feinen äüäl)lern jumenben mürbe.

S)te ©ad)e fd^eiterte iüol jumeift an bem äBiberftanbe be§ Äaifer§, ber bei ben

dürften felbft unb gerabe M einem ber tüd)tigften, bem 5Jiarfgrafen 21tbred)t öon

SBranbenburg , ütat^ unb Unterftüljung fanb. gbenfo wenig wor ^riebri^ III.

au bewegen, ben 9tcic^§reformplan anjune^men, ben bie ßurfürften unter r^ixi)-

xung be§ er5bif(^of§ :jacob üon 2:rier beim 9teid}§tage p 5^euftabt (^ebruar

1455) borlegten. S)a§ faiferlid)e @erid)t , ba§ mit ftänbigen 9Hd)tern befe^t

werben foHte, unb ha^ 5Reid)§regiment , bei bem bie .^urfürften l)eröorragenben

einflufe üben wollten, entfprad) nic^t feinem ©inne. Surd) ben 5)larfgrafen

%ibxeä)t lief er erflären, ta^ er in ben SSorfc^lägen ber J?urfürften nur bie

Slbfic^t erlenne, it)n 5u beleibigen. Unb noc^ in einer anbern ©ad)e wiberftanb

ber ^ai)t ^aifer. 511§ Wä§renb be§ 9teid)§tagc§ bie Ücad)tid)t Dom Xobc be§

^4^apfte§ 9iifolau§ V. eintraf, öeiiangten bie ^urfürften, baf bem neuen ^apfte

nid^t e^er ©e'^orfam geleiftet werben foHe, alä bi§ er bie ^-orberungen ber

beutfc^en ^Jtation erfüllt :^abe. S)er Äaifer bagegen, ben fein @el)eimfd^retber

@nea ©itüio auf bie ©emeinfc^aft ber päpftliijen unb faiferlic^en ^ntereffen

aufmerffam machte, beeilte \id) bem neuen 5Papft 6alii-t III. o:§ne jegli^em 3}or=

be:§alt in feinem unb ber beutfd)en Station Flamen Obebiens ju leiften. ®a
auf biefe SBeife bie weltlii^e unb !ird)li(^e üleform fd)eiterte, !am oud) in ©at^en
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be§ SürfenfriegeS fein ißefc£)luB ju ©tanbc. S)ai 9ieic^ blieb tDe^rtoS unb unt^ätig,

|o fef)r au(^ bie Ungarn bie il^nen bro'^enbe ©em^r Betonen unb um fc^feunige

.^üife bitten mochten, dloäj einmal befc^fofien bie .ßurfüvften , ben Aiaifer auf

ba§ bringenbfte ju evma'^nen, ba^ n in ba§ Üteid) fommen unb bie Dteuftäbtev 5}tc=

lovmpläne annel^men möge. 3)ergebli(^. ®er Äai)ev wies alle ^umut^ungen
unb S^orroürfe entfc^ieben juvücE unb öetbot bie 2}ei-iammtung , meiere bie Äur=

Türften in 'Diürnberg ju Ratten beabfic^tigten. S)enno(^ tourbe fie abgesotten.

iPfaljgrai 5- evfc^ien in -^^erfon (30. JtoV). 1456); ebenfo Sietrid) öon ÜJlainj

unb g-riebrid) öon 33ranbenburg, Äuifad^jen f(i)i(fte iKät^e. Selbft ber 5papft

toai" tro^ be§ faijerticfien 3}erbote§ burcE) feinen Segaten öertreten. S^ie Dppo=
fition f)atte bie ernftlii^e StbficCit, bie Com J^aifer ^urücfgettieiene Oteic^erejoi-m in bie

^anb 5u nehmen, toieber Inottte fie einen tömifd^en Äönig aufftelten. fytiebric^

bon ber ^fatj mar baju au§erje§en. 3lber es fef)[te ben j?urmrften bie ent=

fc^loffcne unb einmüt^ige ©efinnung unb Ueberjeugung. Äötn unb Xrier

{^of)ann Don Saben) maren gar nic^t öertreten, Ba<i)']m unb ^ranbenburg

fprai^en gegen alle ^ei'c^tüfje, meld)e ben Äaijer aH^ufe^r beriefen mußten; jo

blieben bie 3}orj(f)Iägc, meiere ^Rain^ unb %^']a[^ über eine ßurfürftcneinung unb
^önig§mat)l machten, nur unfdjäbüi^e öntmürfe. 5Iu(i) ber 2ag, ber barauf

noc^ 5u 5"i^anfiurt {^'Rai 1457) ge^^altcn mürbe, blieb o^ne örfotg. Sler Äaifer

fiegte mit Ieict)ter ^^lü^e über bie '^^artei, bie it)m fo geiä^rlid) ju merben brol^te.

ßbenjo gelang e§ bem ^ßapfte Sauptjä(f)li(i) bur(^ bie ^emü^ungen bei Snea
©ilöio bie Semegung, bie ]\d) banialS am 9il)ein miber il^n erl)ob, ^u bemeiftern.

Sie Cppofition fd)eiterte an i^rcn eigenen 5el)tern. Site ßrjbijc^of 2^ietrict)

öon ^J^ainj unb ^^-^faljgraf {yriebrid) , bie am längften 3ufammenget)alten unb

no(f) im -ijlär^ 1457 fic^ greunbfd^aft unb 5lu§bauer gelobt !^atten
, fd)on

ein ^at)X barnad^ buri^ territoriale öänbel fic^ mieber trennen unb gegen ein=

anber ^e^en tiefen, 'beianh fiel) bie iReformpartei in öottftänbiger Sluflofung.

^n üppiger ^yüEe famen nun bie fleinen localen unb territorialen Streittgfeiten

3um 3>orfct)ein. £od§ fie riefen nic^t planlofe i^ei)hen an allen ßnben tietöor,

fonbern eg bilbeten fid) burc^ bie S?ebeutung ber bet^eiligten '4-^erfonen 3roei

©ruppen, bie fic^ reinblid) gegenüber traten. 6ier bie Saiern unter 5|3fal3graf

f^riebrid) unb öerjog i3ubmig öon Sanbe^ut, bort Ü]lar!graf 9Ubrecl)t öon 58ranben=

bürg, ber fein D^ürnberger C'anbgericljt auf Soften feiner Dladibarn , inibefonbere

ber -^erjoge öon Saiern ermeitern toollte, im Sßunbe mit ^Jlainj, Sßelbenj, 3?abcn,

2Sirtemberg unb anbern fleinen ijüvften unb ^erren, bie allerlei miber fuiebrid)

unb x:ubmig ^u flagen l^atten. S(f)on famen einzelne 3lugbrüd)e ber geinbfi^aft.

5)tarfgraf 5llbrec§t rüdte mit bem ©rafen öon SBirtemberg öor iia§' (5(^lo|

SStbbern an ber ^art, ba« öon ftreitlufttgen furpfäl3ifc5en ^Jlannen befe^t mar,

unb jn-ftörte e§ Quni 1458). ^wax erfdiien ber litarfgraf balb banat^ ali

^ünbner ber 33aiern gegen bie 9teid)5ftabt Sonaumört^, bie öon iper^og ^ub=

töig meggenommen mürbe; aber biefe Xi)at mürbe bann öon i^r. benu^t, um
ben 9tei(|§frieg miber feinen ®egner erflärcn ]n laffen. Ser 5|}apft , ber bie

Gräfte ber ^Narteien lieber gegen bie xürfen menben motlte, mahnte bringenbft

3um (^-rieben, bod) umfonft. 6§ tonben 3roar nod) ^i^iebenStage ftatt, allein

mitten unter ben S}erl)anblungen trafen bie dürften il)re ^Vorbereitungen 3um allge=

meinen Kampfe, ^ebe ^Partei fud)te burd) mäd)tige 33ünbner ftc^ 3U öerftärfen.

fyriebrid) ritt felbft nad) (Sger unb fd)lo§ mit bem ^önig öon 33Dl)men, (Seorg

^^obiebrab, ein 33ünbni^ , tro^ be» SlrgmotinS , ben biefer gegen ben Öanbe^uter

liegte (15. 3lpril 1459). ^nbe^ auc^ bem '!)3^arfgrafen gelang es, ben ^Bö^men--

!önig, ber, ein glüdlii^er Gmporfbmmling, meniger an ben ^^arteifämpien X!^eil

nehmen, al§ fid) in gute Se3iel)ungen 3u ben alten gürften^äufern fe^en mollte.
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ju einem 33ünbm| mit Jßranbenfiutg unb ©ac^fen ju Beloegen unb boburd^ be^

^fat^grafen (äiiolgen in ©gei* ju Begegnen. UeBerf)aupt jud^ten bie ^Parteien

bur(^ liftige 2ln|(i)läge \\ä) ju |(^äbigen. S)ur(^ bie ^JtürnBergev (Sct)ieb§f)3rü(i)e,

bie jogenannten btinben <Bpxüä)e , burrf) metcfie, angeblich unter 3u[timmung

be§ C">c^'3'^Ö^ ßubmig , bie ©treitigfeiten be§ Sßtaljgi^iten mit Tlain^ , Sßclbenj

unb SBirtemberg ju be§ erftein ^iacfiffieit gefd)li(i)tet tocrben foHten (9. ^uli unb

14. (Septbr. 1459), toottte bie marfgtäftidie spartet it)re ^yveunbe formell in§

9te(^t fe^en unb ben ^falägrafen mit Subtoig entjtüeien. 3Iber bie ^^lum^je Sift

mißlang. ^Pfatjgraf ^5i-'ie]C)ricS^ er!annte, ba^ jein 35ünbner ßubtoig bie 3iiftin^=

mung in ganj anberem ©inne gegeben l^abe, aU bie @egner üorgaben, unb

tjertoarf bie ©^rüd)e. Sa brieflic£)e 5tu§einanbcrfe|ungfn bie ©treitenben nidit

berfötinten, tarn e§ jum Kriege, am 9tf)cin, in Q^ranfen, ©dimaben unb 33aiern.

S)a§ SBaffengtücE neigte fid^ p ben SSaiern. i^riebrid^ fc^tug ben Sief^er tion

;3fenburg, ben 9lac§ioIger bf§ grjbifd^oiS S)ietric^, bei 5ßfebber§t)eim (4. ^uti 1460)

unb nc)tt)igte il^n 5um f^ricben unb 3Bünbni^ (18. i^uli unb 4. 5luguftj. 2ße=

nige 2;nge fpäter marb ein günftiger ©tiEftanb mit lUrid^ öon Söirtemberg ab=

gc|(f)Iofjen (K, 9Xuguft). Sanad) mürben bie ©rajen üon ßeiningcn unb ßubmig

Don SSctbenj bejmungen. 3n ^aiern öermittelte .^erjog Söill)etm einen ©titt=

ftanb unter 33ebingungen, bie bem ^arfgrofen nac^f^eilig maren. S)ie baierif(^e

5]3artei '^atte ben erften allgemeinen SBaffengang fiegreid) beftanben. S)on hen

5J^arfgräfIid)en mürbe e§ jdjmer^lid) empfunben, ba^ ber för^bifd)oi öon ^Jlainj

ftd) öon i()nen loöjagte. @r tf)at bieg nid^t allein megen ber erlittenen Dtieber=

läge, Jonbern au§ nodf) midE)tigeren ©rünben. ^apft ^un§ II. l)atte burd) bie

luftigen 3umutt)ungen, bie er bem ©leiten öor ber Seftätigung mad)te, unb bann, al§

er bieje faÜcn lie|, burc^ bie ^ol)e ©elbfumme, bie er für ba§ '^^allium ior=

berte, ben (Srjbijdioi untluger äöeije in bie Dpfof^tion gebrängt. ®ie rüdfid)t§=

lofe 5ße!^anblung be§ erften ilircf)eniürften , bie erneuten j^'Oi^berungen toegen be&

XürfenlriegeS , bie SannbuKe , vodä)t 5)3iu§ II. auf bem ßongreffe ju ^Jtantua

loiber alte öiejenigen erlief, bie an ein fünjtig Goncilium a^jpeEiren mürben, unb

öiele anberc ^lagcpunlte riefen eine neue l^eftigc SSemegung Ijerbor. 2lud^ gegen

ben Äaifer, ber mit bem ^apftc einöerftanben mar, rid)tete fic^ bie Unjufrieben=

^eit. S)ie ^^-ürften na'^men bie früheren ^(äne miebcr auf, bem i?aijer einen römi=

fd)en Äönig an bie ©eite ju fteEen, ben^ßapft burd^ bie @rridE)tung einer pragmatifcf)en

©anction jur 2lbfteEung ber 25ejc^merben ber beutfc^en 'Station ju nötl)igen. ©rjbifd^of

2)ietl)er unb ^ial^graj gi-'iebridf) ber'^anbelten barüber mit bem l?bnig ®corg t)on

33öl)men. S)urdf) beffen ßr'^ebung l^offten fie l)o!§e§ 5lnfel)en im 9teidC)e, aber audl) rei(^c

territoriale 35ortl§eite ju geminnen (9}ertrag jmifd^en bem ^fat^grafen unb bem
Dr. maxt'm mai^x al§ Seüoamöd^tigten be§ 33öl^men bom 16. ^Jiobbr. 1461). ßr^-

bifi^of S)ietl)er fd)rieb auf ben 16. gebr. einen i^urfürftentag nad) ^Jiürnberg

au§, mo über bie meltli(^e unb firdf)lid^c Dteform beraf^en merben foüte. 6r
erlief l)ier eine StppeÜation an ein fün|tige§ ßoncil, ber eine 3leil)e öon S^ürften,

^faljgraj ^^-riebrid) unb fogar bie 5Jlar!graien g^riebridf), 9llbred^t unb 3^ol)ann

öon Sranbenburg beitroten. S)enn fo altgemein mar ber Unmitte über ben

l^üi]a unb 5papft, ba^ felbft bie branbenburgifd)en 33rüber, bie feitl)er auf ©eite

be§ Äaifer§ geftanben
,

3U einer il)m feinbfetigen ^olitit fortgeriffen mürben,

i^veilidt) maren fie nidl)t 3U einer ^önigSma'^l, am menigften 3U ber ®eorg§ öon
^ö^men, ju bemegen, mol aber jur S)nrdf)fü^rung öon 9leformen, mie fie früljer

beabfidl)tigt maren. (5§ ergingen ernfte ©d^roiben an ben ^aifer unb ben 5]3apft

(1. 'Jöidr^), in benen jener jn reformirenber Sliätigfeit im 9teid£)e, biefer jur 5lb=

fteKung ber 33efd^merben ermaljut tourbe. 5!Jtain3, ^ialj unb SBranbenburg

fd^loffen ein 33ünbni^ ^u gemeinfamer Surd^fül^rung ber nottimenbigen 9teTormen

(1. 5Jiärä). 3lm 6. Wäx^ mürben ^:pfal3grai g. unb ©rsbifdEiof Sief^er in ben
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Äuröetein auigenommen , ber feit fcinei; ©rünbung eine bem ßaifer unb bem

^apfte feinb|eüge 9lirf)tung '^atte. 3l6er bcv |)öf)epunft ber Dppofition toarer^

reid^t, tajc^ unb unauffiaCtfam gingen i'^re 3Bogen tüieber niebev unb öertieien.

5£)ie ^]3tarfgi-aien öon ^ranbenbuig, öon ^Iti^ti-auen gegen ^3tain3 unb ^fatj roegen

ber 6öt)mifd)en Äönig§n)af)( erjüttt, J^ielten juerft inne unb traten lieber auf bie

©eite be§ Äaifer§, bejonbevS ba ^riebri^ III. felbft ben Sibtrünnigen bie Wö^-
a^feit äur Dtüdfe^r geboten £)atte gbenfo öetftanb e§ ber ^4>apft, ben gjlar{=

grafen 3Ubrec^t burd) feine gewanbten Segaten 3U befänftigen. ©elbft ^^ßfal^grar

5. tie§ fid) bur^ bicfelben 53egaten, bie i^m ßnbe 5Rai 1461 bie 5^erft(^erung

gaben, ba^ ber ^4Jap[t feineStoegS ol^ne ^uftimmung ber beutfcfien dürften eine

.^riegSfteuer ju ergeben gebenfe, öon weiteren feinbfeügen ©(f)ritten ab'^atten.

<Bo öerlief ber 3:ag 5U fyranffurt, ben Siet^er am 31. ^Ttai abflauen n)oIIte,

!täglid§. ^faljgraf ^. toäre nic^t erfc^ienen, auc§ ttienn i^n bie SSorbereitungen

3U einem neuen oetbpg gegen ßubttjig öon S5elben3 nid)t in 5lnfpru(f) genommen

Ratten. S5on atten Sünbnern im ©tic^e gelaffen, fa^ fic^ ber unglücfli^e (5r3=

bifdiof gcnöt^igt in ©egenmart ber päpftli(i)en Legaten feine bi§:^erigen ^c^ritte

unb bie Qtppellation 3U miberrufen. 2lber baburcf) gemann er fic^ feines^

mege bie 9}er3eit)ung bc§ ^aiferS unb be§ ^ßapftel. 33eibe waren entfctitoffen,

ben ganjüct) ifoürten ©egner 3u Derberben. Siet^er tourbe am 21. 3(uguft

1461 abgefegt, an feiner ©tette @raf 3lbotf öon Dlaffau jum grjbifc^of öon 5Jlain3

ernannt. S)a S)iet^er nid)t freiioittig n^ic^, fonbern gegen bie ©etoalt fict) mit_®e=

matt 3u be^upten öerfünbete , entbrannte ein tjcftiger ©treit um bo§ Srjftift,

an bem bie f)eröotragenbften beutfdien dürften me'^r ober toeniger S^eil nahmen.

ßö mar fc^mai^Dott öon bem ^falägrafen ^y., ha% er ben ^fenburger, mit bem

er 3ur 9lei(i)§refDrm unb aud^ fonft üerbünbet mar, nic^t fofoii unterftü^te, fon=

bem eine Zeitlang Mkm ma^te, bie ^^artei 3tbolf§ öon '^taffau au ergreifen,

ba| er erft bann ein Sünbni^ ju ©ct)u^ unb 2ru^ mit S)iet^er abfc^lo^^ all

biefer i^m befonberen ©eroinn jugefagt, bie ©täbte unb SSurgen ber SergftraBe

öerpfänbet t)atte (19. 5böbr. 1461). S)er ©raf öon Äa^enelnbogen toarb ®e=

noffe beä Sunbeg. ©§ fam ^riebrici)§ friegerifc^fte 3"t- ^^ ^^^^ W^^ ^^

ben ^:t^fat5grafen Submig in ^Jteifen'^eim belagert unb öon neuem jur 2lnerfen=

nung ber ^e:§enfd)aft genött)igt. 3m ©eptember mar er nai^ ^ranfen geettt,

um bem ^erjog öon ÖanbS^ut gegen feinen alten Segner ben 53larfgtafen bei-

auflegen.- 2lm 22. ©eptember :^atte er Uffen^eim, banai^ bas ©d§lD§ -öo^enecf

genommen. 5ll§ er je^t öon ba an ben 3ftl)ein jurücEfe'^rte, eröffnete fic^ i^m

eine neue gelibe. Einige naffauif(f)e unb fönig§fteinifct)e Dörfer ^mifd^en 3tf|ein

unb 93tain erfuf)ren perft ba§ glenb ber bamaligen Kriegführung; aber i^rieb^

ric£)§ 3}erfuc^, in ben naffauifc^ gefinnten 9t^eingau einjubringen, mißlang

(S)ecbr. 1461). ©etbftoerftänblidl) erfdiienen bie alten geiube f^riebrii^S toieber

auf bem Kampfplat Ulrich öon äöirtemberg unb babif^e ©ölbner fielen in

ba§ 5pfäl3ifc£)e ein unb öerübten großen ©c^aben. ^]lur ber ftrenge Söinter legte

ben Kämpfern eine 3eit lang Söaffenru^e auf; toeber bie SannbuEen bes

^4>apfte§ noc^ be§ KaiferS ^Jta'^nungen öermoc^ten ben (Fortgang be§ Kampfes

im grü^jalir ju öer^inbern. g. fiel bem 5Rar!grafen öon SSaben, bann

bem ©rafen öon 2Birtemberg in§ ^anb unb ftreifte öert)eerenb bi§ ©tutt-

gart. 5lber ein ätoeiter 9}eTfu4, ben 9lf)eingau ju erobern, fc^eiterte toieber an

ber '^artnäcEigen SSerf^eibigung ber naffauif^en ©ölbner unb ^^auern (5lpril

1462). Siefe fleinen Kämpfe tonnten leine gntfc^eibung bringen. Sie (Segner

befc^loffcn na(^ einem großen ^lane unb mit öereinten Kräften öorjuge'^en. S)er

©tabt 5Jlain3, toeld^e fic^ mit S)iet{)er unb bem ^falagrafen öerbünbet l^atte

(2. Secbr. 1461), fotlte ber Eingriff gelten- S)a aber einige f^ürften, toie aBil=

fielm öon ©ad^fen unb Submig öon Reffen, auf bereu 2:^eilnal)me man rechnete,
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fid) burc^auS nic^t Beeilten, it)i-e 2tu^^en ju [teilen, fo toaxh ein anberev f5ctb=

3ug§|)Ian Bejdiloffen. ^JlarfQraT Äaxl öon Saben, fein S3rubev S3i|d)of ©eovg

t)on 5!Jte^ unb ©raj Utric^ öon 2öii:tember_Q fielen in ber 5Jieinung, boB ^i^iebric^

ferne fei, öon ^^fot^'Eieim au§ in ba§ ^iätäifc£)e, um l^iex unb in ben anQi-en=

3enben ©eBieten be§ ©vafen bon ^aisenclnbogen bie gtnte ju bcrberben, wo
mb^liä) |)eibel6erg felbft äu erobern. 9lber 5. ftanb am rechten ^^ta|e jur ?lb=

XDti)x bereit. 6r überfiel bie una(f)tfQm borftürmenben dürften am 30. i^uni

bei ©eifenlieim unb na'^m fic nad^ tapferer ®e9enn3e'^r aUe brei gefangen. S)a§

festen eine entfcl)eibenbe äöenbung be§ Krieges ju fein, für ben ^^faljgrafen unb

ben er^bifdiof, ber fid) perfönlid) am J^ampje bef^eiligte, ben beften 5lu§gang

öer^ei^enb. 5luc£) in 5ßaiern föurbe mit ©lud gefämpft. ^er^og Subtoig f(|lug

ben gjtarlgrafen bei (Siengen in bie g-luii)t (lü. Suli)- -^ein 2Bunber, ba^ bie

fiegreid^e ^^artei il)re ^-orberungen l)oc^ ftcHte. ^4>falagraf &• '^ie^t ^^^ ©eiien=

l^eimer befangenen in ftrenger ipaft unb toar entfc^loffen , fie nur gegen ein

gro|e§ ßöfegelb freijugeben. 3ln feinen l)ol)cn g^orberungen f(^eiterten bie

grieben§öerl)anblungen, tt)elcf)C ju ^egen§burg im Dctober 1462 ftattianben.

Der galt öon ^tainj, ba§ bie naffauifd)e ^Partei am 28. Dctober eroberte, er=

f(^ütterte nur bie ?Iu§fi(i)ten S)ietl)er§, ni(i)t bie bc§ ^pfalsgrafen, ber mit feinen

5lbficf)ten, bie ^Jlainjer i5fet)be unb feine (befangenen rüc!fi(^t§lo§ jur iBereid)erung

feiner 5Jta^t auszubeuten, immer beutlid)er f)eröortrat. äöebcr (Sefanbifd^aften,

bie baten, nod) friegerifc^e S>rol)ungen waren im ©taube, feinen ©inn ju beugen.

3tDar ber a3ifd)Df öon ^le^, bem ^. überliaupt weniger grottte , warb frei

(22. ^an. 1463), aber bie anberen blieben, ba fie bie Sebingungen nid)t an=

nel)men mottten, in um fo l^ärterer ^a]t. S)ie ^aifertid^en öerfuc^ten eö, ben

^er^og öon S3urgunb bem ^faljgralen auf ben .^al§ ju fc^iiien, aber ^Ijilipp

l)ütete fiel), ba§ ©d)U)ert für eine <Bad)e ju ^iel^en, bie it)m au§fi(^t§lo§ erfc^ien.

^e^rere ^ricben§tage fanben ftatt in 2Bafferburg, Dpbenl)eim, Söiener ^Jleuftabt,

aber atte fdt)eiterten, ba fy. fid) l)artnä(fig weigerte, bie ^Partei S)iet^er§ ju öer=

laffen unb bie gefangenen ^^füi-'flfn unter günftigeren Sebingungen freijugeben.

2)a ftarb ber @r,^bifd)of 2)ietrid) öon Äöln unb griebrid^g Sruber 9iupred)t

würbe am 30. ^ärj 1463 jum ^lac^folger gewäl)tt. S)iefe Söa^l War ieben=

faE§ in ber 9lbfic^t betrieben Worben, ben 4>ial3grafen gefügiger 3U mad^en.

9tubrect)t mu^te fid) öerbflid)ten, eine Urfunbe feineä 33ruber§ beizubringen, bur(^

bie er f^rieben unb ^reunbfd^ait mit 5lbolf öerfprai^ , ober Wenn er fie nic^t

erlange, wieber auf ba§ ©r^ftift ju öev3id)ten. ^nbe^ nid)t fo leid)t war be§

^falägrafen ©inn zu bewegen, ©ewi^ war bie 6rl)ebung feines 23ruber§ in

5öln ein il)m l)od)Wittfommene§ ©reigni^ , bem er Died^nung ju tragen ^atte,

aEein jum offenen S^crratl) an S)ictl)er lonnte er fi^ nic^t entfdjlie^en ; nur

einen aBaffcnftittftanb öom 24. ^Ipril big 11. ^oöember unb bie ^xti=

laffung ber fyürften Wottte er zugeben, ßarl öon 23aben erlangte am
20. Slpril, Ulrid) öon äBirtcmberg einige Sage fpäter bie greil)eit, beibe gegen

ein unget)eure§ Söfcgelb, baS jule^t nur in einigen 5ßunften ermäßigt Würbe,

©onft War bie 2lbfid)t g-riebrid)§, ben ®iet^er beim ßrzftift ju erl)alten
,

freilid)

anä) bie, nod) weiteren ©ewinn für feine -^ülfe baöon zu tragen, ^attc er bod)

bereits mit feinem ©egner Subwig öon SSelbenz einen Vertrag abgefd)loffen,

burd) ben beibe il)re bereits gemachte unb fünftig nod) zu mad^enbe ^J^ainzer 33eute

fid) gegenfeitig garantirten (5. ^an. 1463). @in2}ergleid), ben 9}^arfgraf Äarl am
1. Suni 1463 öermittelte unb ber bie SBebingung ent_l)ielt, ba^ S)ietl)er baS

(Srzftift gegen etlid)e 6ntfd)äbigungen an Sanb unb ®elb aufgeben foHte, fam nid)t

zur 5luSfül)rung, wal)rfd)einlid) Weil ?f., bem er feinen 33ort:§eil brachte, i'^n zu

l)intertreiben wu^te. S)a famen bie ©egner auf ben Einfall, burd^ eine fedc

Sift bie beiben 93ünbner zu trennen, ben ^fenburger l)inter bem giüdfen beS
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^Pfalägxafen jum f5i-^eben§|(i)Iuffe äu fictocgen. Slieffier, bei* be§ ^pjalägi-aien

eigennü^tge ^poüti! längft erfonnt "^atte, j(^enfte einem erbid^tetcn Svief, bur(^

ben x^. bem ^taffauer ba§ 3lnetfiieten machte, o'^ne S;ictl^er§ SintoiEigung firf)

mit i^m ju öergteid^en, nur aüju (eic^t ©lauten. @r |c£)lo§ unter SJermitttung

be§ !;3anbgTafen ,^eiuxi(i) öon -Reffen einen SScrtrog, in bem er ju ©unften 2Iboli§

auf ba§ ßrjftiit öerjic^tete unb al§ ^ntfdjäbigung auf SeBenSjeit etlii^e ©täbte

unb ©dilöffer unb eine Bebeutenbe Selbfumme ert)ielt (5. Cctbr. 1463). Stuf

einem Sage ju i^^-antiurt tourben bie einselnen i^rieben§artifet öerbriejt unb 6e=

ftegelt. SSergeblicf) ))roteftirte ber ^4>Tatägraf miber biefe 5ßorgänge, toiber ben

S^etrug, ben man fid) mit feinen ^amen erlaubt ^atte. 2)iet'^er§ (äntf(^tuB unb

bie gef(i)e^enen 2;^atfac^en toaren ni(f)t mef)r ju änbern. S)a liefe fy. burd) bie

5ßor[teHungen feineg ^ruber§ 9tupre(^t fid) befänftigen unb fteüte enblic^ am
1. ^floöember jene Urtunbe au§ , toelc^e 5Rupred)t bei feiner 2Jßat)l Beizubringen

\iö) berpflic^tet ^Ite. Ibolf Beftätigte i^m bagegen bie S5ert)Tänbung ber 58erg=

ftra^e unb betoittigte it)m nod) meitere SSortl^eile, bie ©tabt ^fcbberS^eim unb

^oEeinfünfte ju 6^renfel§. <Bo mar enbli(^ bie 3^et)be am 9tt)ein Beigelegt,

nac^bem fi^on im ?luguft beffelBen 3a^re§ jtoifi^en bem ,^aifer unb bem $falä=

grafen SttBrec^t einerfeitS unb bem -^erjog Subtoig unb ben fränüfdien S3ifd)Dfen

anbererfeitS ein f^rriebc aBgefc^Ioffen Sorben mar. g- t^"ug aI§Batb ©orge , ba§

buri^ ben i^rieg ©eraonnene fic^ bauernb 3u ft($ern, unb g^rieben§= un^ S3unbe§=

öerträge mit feinen früheren ©egnern abjufdilie^en , mit (SrjBifdiof 5lboIf , mit

Submig öon 33elbcn,u mit SllBrei^t 3Ic£)iEc§. ©elBft ber Äaifer üe^ fid) tool

mit iRüdfii^t auf ben ^Jlarfgrafen bon 33aben unb ben ©raren öon SBirtemBerg,

bie fid) Bei f)o!§er ©etbftrafe öerpflicfitet ^tten, ben Unmiüen be§ ^aifer§ ju

Befc^löiditigen , baju Bemegen, bem ^^faljgrafen bur;^ ben ''Dlarfgrafen 'JllBredit

bie @r!tärung aBpgeBen, ba| er megen ber ^ain^er Sac^e mit i^m öerföt)nt

fei (14. gebr. 1464). 5tud) ber ^:JL>at)ft, ber ben 3lu§gang be§ gj^ainjeä ©treite§

freubig anerfannte, gemalerte S5cräeif)ung unb lie^ ben ^^faljgrafen auf bem 2:age

äu 3öorm§ burd) feine Segaten feierlid^ öom SSanne freifpred)en (13. 50tärä

1464). 2lm 25. 9Jlai tourbe 9tupred§t al§ grjBifc^of öon J?ötn Beftdtigt. ©o
toar bet 5pfat3graf mit großem ©etoinn für fein .ipau§ unb fein Sanb au§ bem

Kampfe "^eröorgegangen , aber bie mid)tigen ^^ragen ber 9iei(^§= unb Rixä)tn=

reform, bie er eine Zeitlang öertreten ^atte, maren unterlegen. @§ ift Bejeid^^

nenb ,
- ba§ @räBifd)of 3IboIf bem ßaifer öerfpredien mu^te , ntemol» eine 33er^

fammlung ber ^urfürften unb anberer ^üvften o§ne faifertic^e ©enet)migung ju

berufen ober 3u geftatten. 5Jtan moüte ber Oppofition ba§ mic^tigfte 5Mtet
i^rer 3Igitationen ent^ie'^en. 9lBer bafe ein Sebürfnife ber ütcformen öor^nben

toar, iDurbe öon ber faifertidien spartet nid)t öerfannt. ^n ber S^olge mar fic

e§, bie auf ben 9teic§§= unb g'ürftentagen 3)orf(^läge madjte, freitid) nic^t naä)

ben frül^ercn 5!Jluftern, nid^t nad) ben 2}}ünfd)en unb ^um 9}ort^eil ber !urfür[t=

lidjen Cligardiie. ©d)on au§ biefem ©runbe I)ielt fid) ^fatjgraf ^. ferne ober

ftanb in offener Dppofition, 3umal feine frütieren potitifd)en ©egner tro^ aEer

griebengöerfid^erungen au§ i^ren fortbauernben feinbfeligen ©efinnungen fein ^e^l

mad)ten. @ine ^Botfd^aft grnebrid)^ , meldie ben ^aifer um ^ßeftätigung ber

5lrrogation unb SSerlei^ung ber Ütegatien Bitten foEte, teerte unöerri(^teter

©ac^e naä) §aufe jurücf. ^n 9ted)t§'§änbetn, 3. 35. mit ben ©rafen ©d)affrib

öon öeiningen, mürbe g^. öom faiferlic^en .f)OTgeri($t ungebül^rlid) unb parteiifd)

Befianbelt, feine Untert^anen miber bie SSeftimmungen ber golbenen SuEe mit

ßitationen unb ^roceffen Betöftigt. 3^i" 9teid)§tage in Ulm OeBruar 1466)

mo 5)larfgraf 2llBre(^t im Flamen be§ ^aiferg einen 2anbfrieben§enttourf öor=

legte, tourbe 5. ncbft etlid)en feiner Stn^änger nid)t geloben. ©0 na'^m ber

•^falägraf an bem Sanbfrieben, ber bann 3U OlürnBerg errid)tet tourbe, feinen
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3lnt^eU unb ging unBefümmert um 9l(f)t unb SSann, toctc£)e jcben i5v'ieben§=

ftörer 16ebi-o"^ten
,

leine eigenen SSege. ^m iperbft 1466 50g er, angerufen üon
ben eljäf[if(i)en ©täbten , beren Sanböogt er toar , gegen ben ©rafen |)an§

bon ßupjen unb ätoang i'fin ju einem bort!^eit:§aitcn 33ergleid)c. ^laä) htm
3tu§[terben ber älteren Sinie bcr ©rajen öon Seiningen gelang e§ il)m, nad)

einer turnen gf^be mit ber jüngeren i^inie einen %^t\l ber @rBfd)aft äu ge=

tüinnen (äfuli 1468). Slud) bie 9te(f)te jeiner Äurtoütbe ttju^te er ju maliren.

2ll§ ber Äaifer im Dioüember 1468 narf) ^ftalien 30g, übernal)m er ba§ 9tei(^§=

öicariat in ben toeftlidicu ©egonben unter 3uftimmung feiner rl)einif(f)en 93tit=

furjürften. S)en Kölner S)oml}erren, ttieldie mit feinem 33rubcr, bcm @räl)if(i)of

9tu|3re(f)t, l^abertcn, entriß er mit ©etoalt bie Äird^engüter, bie letzterem 3ufton=

ben (5el6ruar 1469). 2öäl)renb biefer fleinen .^änbet öerlor er bie großen 3ln=

gelegenl)eiten be§ 9teid)e§ feine§tt)eg§ au§ ben klugen. 6ine 3eit lang fd)ien e§,

ai^ ob eine Sßerfc^iebung ber ^^arteien eintreten, al§ ob bie 33aicrn fid) bem
i^aifer näl^ern , 93tarfgraf 5übred}t bagegen fid) t)on il)m entfernen ftiürbe. S)ie

S3eranlaffung lag in ber 16i3l)mif(^en ^rage. $apft ^aul II., ber nod) riicffid)t»=

lofer al§ fein 33orgänger ^iu§ II. alle conciliaren .gjeröorbringungen ju befei=

tigen trad)tete , l)atte ben i?önig (Seorg öon 33ö!^men , ber bie ber Gurie ber=

l)a^ten 23a§ler 6onH3actaten nid}t aufgeben moHte, ol)n)ol er früt)er einmal um ben

^rei§ ber beutfdjen Ärone ba^u bereit gettjefcn mar , in ben 93ann gctl)an , i'^m

unb feinen ^Jiad)fommen bie böl)mifd)e ßrone abgefproc^cn, bie Unterf^aneu il)ree

XreueibcS entbunben (23. S)ecbr. 1466). .ßbnig ^Jlaf^iaS öon Ungarn lie^

fid) bereit finben , bie bDl)mifd)e Ärone öon be§ ^^-^apfteS @nabeu ju tragen unb
begann toiber ben Äe^er einen öerl)ccrenben Ärieg. 2)ie ^^fürften beg 9teid§e§

nal)men Partei für ben einen ober ben anbern. ^Jtartgraf ?lli)red)t l)ielt tro^

be§ 5|ßapfte§ 33ann entfd^loffen ju ®eorg, öermäf)lte feine 2od)ter Urfula mit

beffen (5ol)n .Oeinric^ unb mirfte , mo er fonntc
,

ju (Sunftcn be§ öon aEen

©eiten grimmig ge'^a^ten 33ö^mentönig§. 5Da^ fid) ßubmig öon Sanb§l)ut je^t auf

bie anbere ©cite neigte , barf un§ nid)t tounbern , benn er crmie§ ben ^^äpften

ftet§ unbegrenzte ßl^rfurc^t unb mar bem 23öl)men nie rcd)t geneigt; ba^ aber

aud) ipfal^graf ^. bem ^apft unb bem Äaifer ju ©efaUen mit g}latl)ia§ , al§

^önig öon Ungarn unb 23ö'^men ein 23ünbni^ abfdjlo^ (1. ©eptbr. 1469), alfo

be§ 5papfte§ ©cmaltftreic^ anerfannte, mar eine ftarfe Sßerirrung, bie nur burd)

ben grimmigen .!pa^ gegen ben 93tarfgrafen Sllbrei^t crflärt merben fann. 3inbe^

bie alten Stimmungen unb 33erftimmungen toaren mäd)tiger, al§ bie neuen

fünftlic^en (Sombinationen. S)er i?aifer blieb unöerföt)nlid^ unb ergriff gern

eine Gelegenheit, bem i^faljgrafen , ber öon feinem ^^J^la^e einmal nid)t meid^en

tDottte , einen ftreitbaren lynnh auf ben ^al§ 3U fd)iden. ^. mar megen eine§

Äloftcri 3U Söei^enburg an ber Sauter, mo er al§ Sanböogt eine 9leform ein=

geführt, bie feif^erigen 3}orgcfe^ten öertrieben unb neue 'OJtöni^e eingefe^t l)atte,

in lieftigen Streit mit ber ©tabt 2Bei^enburg gcratl)en. ^papft unb ^aifer,

öon ben Sebrängten um C^ülfe angerufen, erflärten fiel) für 2öieberl)erftellung

ber frül^eren 3uftänbe. S)urd) biefen ©prud§ ermutl)igt, festen bie 2öeiBen=

burger ben frül^eren 9lbt mieber ein, ben S^xn be§ ^faljgrafen in l)ol)em ©rabe

l)erau§forbernb. ^^. eilte l)eran, belagerte bie ©tabt unb öermüftete bie Um=
gegenb. ^^ac^ fc^meren ©d)äbigungen , bie fid) beibe 2l)eile einanber jufügten,

hjarb auf SSetreiben ber elfäffifc^en ©täbte ein ©tiEftanb abgefd)loffen (6. ^^ebr.

1470j. 5lber ber ^aifer l)atte in3mifd)en ^a^regeln getroffen, meldte ben

f^tieben öer^inberten , l)atte ben ^l^faljgrafen Submig öon SSelbeuj, ber gern

bereit mar, jum 9tei(^§l^auptmann ernannt (15. Januar); unb biefem gelang e§,

bie SBei^enburger 3um Srut^e be§ gefd)loffenen 9}ertrage§ 3U bemegen. ©0 be=

gann bie ^^e'^be öon neuem , aber be§ SBelöen3er§ äöaffen maren fo menig glüd=
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lid^ qI§ frü'£)er. 6» toar üergebüd^ , ba^ her Äaifer bie Sanböogtci im @(fa§,

tüe((^e 5riebnd§§ bäterlii^eö Srbe tcar, bieiem aBna'^tn unb feinem 9tei(^§^aiLpt=

mann übertrug (17. 2ec6r. 1470); nur bie ©tabt öagenau na^m i^n al§

^anböogt auf , bie übrigen ©täbte blieben bem aÜen iperrn treu unb leifteten

if)m iBeiftanb. Subroig !am immer mt^x in§ ©ebränge, üertor eine 2Inja'§I

ttii(i)tiger Burgen unb ©tobte unb bat enblid^ um g^-ieben, ben it)m ^. unter

fc^weren SSebingungen bemilligte. Sr mu^te bie Sanböogtei mieber abtreten unb
alle Eroberungen bem Sieger überlafjen (2. ©eptbr. 1471). ^atb baraui

fd)(o^ audt) bif ©tabt SBei^enburg i'^ren ^rieben mit bem ^Pfatjgraren (5. 2)e=

cember . 2^er S^^^ ^f§ Äaijers über bieje neuen ßrfotge be§ ^jfätäijc^en 3(rro=

gators ftieg aui§ f)ö(^fte, jumal berfelbe aud) in ber 9tei(^§poütiE mieber fdiarTe

Oppojition maifite. 2Bäf)renb ber legten ge^be f)atten ficf) bie alten ^arteiüer!^ätt=

niffe mieber l^ergefteHt. Äönig @eorg bef)auptete l'ic^ al§ ^ßnig Don 23öf)men

bi§ an fein Gnbe (;22. DJlärj 14 71). SBaiern unb *^^fa(3 teifteten feine friege=

rifc^e §ülfe mieber i^n, jo ipfalsgraf fy. Ue^ fic^ mit i{)m auf Unter^anbtuugen
ein, nielc^e bie SBa'^t be§ öer^ogg Äarl öon Surgunb jum römifcfien Äönig
jum 3^e(e Ratten. 9Jtarfgraf 3Ubre(^t bagegen näf)erte fid) toieber bem Äaifer,

gewann bei i^m er"£)öf)ten ßinflu^ unb fuct)te il£)n für eine fräftige ^nitiatiöe

in ben 9leic^gangelegenf)eiten ju getoinnen. ©einen 5Jla^nungen ift es 5U5U=

fcf)reiben, ba^ ber Äaifer, nadjbem er 25 ^a^xt lang nic^t mef)r im 9teic^e

getoefen, auf bem 9teic^5tage ju Üiegeneburg (1471) pcrfönlic^ erfd^ien. Ss
mürbe über ben 2ürfenfrieg oer^anbett, ber Äaifer üerlangte bie fi^teunigfte

Slusrüftung eine§ g)eere5 unb eine aEgemeine Oteicfiefteuer, ben 10. 5|}fennig üon
jebem (Sinfommen , er öerfprad) , menn man if)m miUra'^re , einen allgemeinen

£'anbfrieben ju errichten. S)ie ^yorberungen fd£) eiterten , jumeift an bem 3öiber=

ftanbe ber ©tobte, bie ben 3trgtt)of)n f)egten, ha^ man mit ber ©teuer unb ber

6recution fie nur fi^äbigen motte. 3}on bem Oerfproc^enen Öanbfrieben hielten

fie ni($t öiet , mie fonnte auc^ ber Äaifer öon ^^anbfrieben reben, in bem
StugenbUcfe, mo er bie ©efanbten be§ ^faljgrafen unb feine O^riebeneerbietungen

auf ba§ fc^rofffte jurücfmies? 3:ro^bem machte g. neue 3}erfu(^e, ben .^aifer

mit fid) auS^ufö^nen. -öerjog ^^ubmig öon Sanb§:£)ut übernahm bie ^Vermittlung.

2(ber ber Äaifer ftettte Sebingungen, mie bie 33ejaf)[ung t)on 32000 Sulben, hk
.g)erau§gabe ber Öanbtogtei unb ber Drtenau, bie (^ntbinbung ber ©ecfen'^eimer

befangenen öon il^ren S}erpfli(i)tungen unb bie 2öiebererftattung i^res be^atitten

SöfegelbeS, bie g-. anjune^men feine Suft ^atte. Site bann ber A?aifer im ^at)xt

1473 bie ^^fammenfunft mit bem öerjog öon Surgunb i)atte, f)offte ^.
burc^ ben ßinfluB biefe§ if)m befreunbeten füllten ben i?aifer ju gcminnen. 3Iuc^

bie§ mar öergebli(^. S)er ^aifer erfc^toerte öiel me^t bie Sebingungen unb
entf(f)lo^ fic^ fogar , ba§ fe^te bittet , ba§ tt)m ju Gebote ftanb , miber ben

^fafjgfafen anjumenben. ßr citirte if)n öor ein gürftengerid^t auf ben 9teirf)§=

tag 3u 2tug»burg {^^lai 1474) unb übertrug bem ^JUrfgraien 3ltbrec^t ben

a^orfi^. 3(l§ biefer aber unb feine Seifiger 5Jliene ma(i)ten, ben Sefc^merben be§

^fal^grafen 9le(^nung tragenb bie ^yormen bee Üied)t§gange§ ju 6eobad)ten,

marb ber ßaifer ungebulbig, na'^m bem 5Jtarfgrafen ben ©tab au§ ber ^anb
unb erftärte felbft einen ©prucf) fätten ju motten (9. ^ai). ^n fut^er ^yrift

fprac^ er ba§ Urtfieil, baB ber ';]}fatägraf ben furfürftlid^en Sitel abzufegen !^abe,

ba^ er ba§ 3}erbrec^en laesae Majestatis begangen
_
unb in bie ©träfe ber %ä)t

unb 5}lberac§t öerfatten fei. äöenn ber ^aifer nur auc^ bie l^lad^t gel^abt

l^ätte , bae Urt^eit ju erecutiren. ©tatt beffen tie^ er fi(^ batb mieber auf

Unter^anbtungen ein unb ftettte bem ^^^fatjgrafen nod) einmal jene fd^meren Se=
bingungen, bie fd^on mieber^olt jurüdEgemiefen maren unb je^t nad^ reifüd^fter

5öeratl)ung mit ben Dornel)mften ©liebern ber 5pfal3graff(^aft' abermals 3urücf=
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getoiefen tourben. Sie ^pjätäet l^otten feine Suft, 6to&^ um be§ ÄaijerS S3cr=

fö^nung unb ^Inerfennung tcitten 2IHe§ , waS fie burd^ frfjlüere ^et|ben unb
glü(ili(i)e Umftänbe evtcoföen l^atten , trieber ^iitäugeBen. 2>ev ^^falägray t)ielt

feinen 33e[i^ feft unb toaib immer tro^igcr unb feinbfeliger. S)ie ^ntereffcn

feines .ipaufeS festen i^n in neuen (Segenfa^ ju .t?'aifer unb Sftcid). Sie Kölner

i)atten ben ©rjbifcfiof 9tuprecf)t öertrieben unb mit 3uftimmung be§ J?'aifer§

einen neuen 3lbminiftrator aufgefteHt. 5Der .Speräog öon SSurgunb, um ^^»ülie an=

gerufen unb öerBünbet mit 9tupre(^t unb mit bem ^ißfalsgrafen, mar Bereit, bie (Sm=

pörer p güditigen. 3Jtit einem getoattigen ^eere §og er an ben 5^ieberrf)ein,

nal^m üiemagen unb l^in,] unb Betagerte bie ©tabt 5teuB {^nü 1474). Sa§
9leic£) rüftete fid), um biefen üi^nen @infatt, an ben ficf) bie fct)timmften S3e=

fürrfjtungen fnü^jften
,

gel)örig jurürfjumeifen. ^Jtarfgraf 9UBred)t mürbe öom
j?aifer ^um oBerften Ütei(i)§^au|3tmann ernannt — aBer nur langfam unb att=

mäf)li{^ jogcn bie 9iei(i)§truppen, bornet)mIi(i) bie ber ©täbte, '^eran. ^fal^graf

5. legte feine t^reunbfd^afl mit bem iBurgunber baburd) an ben ilag, ba^ er ben

9iei(^§truppen ben S)urd^marf(f) burct) fein (SeBiet öermetirte. Xxo^ feiner 3er=

iat)renen 3wftänbe unb elenben ^ilitärberfaffung f)atte ba§ 3teid) Erfolg. ^eu§
leiftete ta^jferen SBiberftanb, ba§ Oteictiä'^eer rüctte fiegreict) ben 9tf)ein l)\nab Bi§

,^öln. 9}erfc^icbene i?äm))fe fanben ftatt. S)a lie^ fict) ber ^er^og burdt) Unter=

Iianblungen mit bem j^'aifer unb bem ^arfgrafen ^um ^IB^uge Bemegen unb
öerfprad) bem ©o'^ne be§ .ß'aiferS 'i)3tarimitian feine Zoäjttx 5Jtaria jur @e=

ma^lin ju geBen. Siefer 2lu§gang, metd^er bem ^erjog ma'^rfdjeinlid^ eine 3ü(^=

tigung erfparte unb allein bem .^aufe .!paB§6urg 3}ortl)eit ju Bringen f(i)ien,

erregte allgemeinen Unmutig, felBft Bei faiferlid) gefinnten dürften. S)a mag ber

.y^aifer einen 51ugenBtici baran gebockt l^aBen
,

jur Stüi3e feiner ^olitif , bie er

gegen 35urgunb Befolgte, fiel) toieber Beffer mit ben Baierifct)en (dürften ju ftellen,

bie icnem berBünbet maren. @r erft^ien gu SanbS'^ut Bei ber |)od^3eit be§ ^er=

5og§ ©corg unb öerfelirte mit '^^^ilipp , bem pfäljifdien ^urprinjen. 3lBer bie§

roaren öorüBergel)enbe SSerfuc^ungen. S)er ^fal.^graf BlieB Bi§ an fein (Jnbe in

be§ ÄaiferS 91d)t unb ftarB ungebeugt am 12. 2)ecBr. 1476 ju .'peibelBcrg. g.

fiatte feiten ^rieben, fingt ber .*pofbirf)ter 5)lic^el 55el^eim öon feinem .spcrrn;

a'Uein er öerftanb e§, ben .^rieg burc^ ben Ärieg ju Bejalilen, er '^interUe^

feinem 9ta(^folger $l)ilip^J ba§ .^urfürftentlium in ermeitertem Umfange unb
Blü'^enbem 3ufl<^i^^P- ^^^e^r al§ 60 33urgcn imb ©täbte 't^at er baju geBradl)t,

nid^t @ine ift unter feiner .^errfd^aft öerloren gegangen. Zxo^ feiner öielen

i5e'^ben mar g, aud) ben 33eftreBungen unb 2lrBeiten be§ (yrieben§, ben .fünften

unb 3öiffenfd)aften gemogen, inSBefonberc lieBte er bie ^Jlufü. 9lud^ mit ben

Spielereien feiner $nt, mit ©ternbeuterci unb 5Ildt)l)mie Befdf)ä|tigtc er fid).

S)a5 (Sebeil^en ber ipeibelBerger Uniöerfität lag i'^m fe^r am .^er^en , er fügte

il^rem 35ermögen neue ©dlienfungen ICjinju, orbnete ba§ SefülbungSmefen ber

^^Profcfforen , rief junge Gräfte ^eran unb erlief ein neue§ (Statut , ba§ in ber

@efdt)id^te ber ^oc^fd^ulen mid^tig ift (29. mai 1452). ßBenfo forgte ^. für

tüd)tige SJermaltung unb ba§ (Seri^tstoefen feine§ ßanbe§. 3^ ipeibelBerg errid^tete

er ein .Oofgeridit (1472). ^anbel unb äJerfe'^r, inSBefonbere ba§ (SemerBemefen

erfreuten fidl) feiner ®unft unb ^^ürforge. ©0 öerftanb e§ i^. nid)t allein burdl)

friegerifc^e (SroBerungen
,

fonbern auc^ burd) bie 33or3üge ber inneren 23ermal=

tung fein g-ürftentl^um ju Befeftigen unb felBft toöl)renb ber troftlofen Söirren

be§ beutfdl)en 9teid^e§ ju einem fräftigen ©taat§mefen ju geftalten. ^adi) ben

SSeftimmungen ber SliTogation foEte fidl) ^y- nid)t öcrmä^len. Sodl) er entfagte

feine§meg§ ben S^reuben ber SieBe. ^n 5Ründ)en lernte er ba§ .^offräulein

ßlara Settin öon 9lug§Burg fennen, bie il)m il)re @unft fd^enfte. @r er3cugte

mit i^r ätoei ©öl)ne, griebridl) unb Submig. ©päter, al§ '$l)ilip|J feine @in=
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toilligung gab (24. iSjanuar 1472), na^m er bie @eüel6tc jur @emaf)Iin. 2)fi;

ältefte ©o^n ftaxb nodf) bei SeBjeiten be§ SSaterl (1474), ber jüngere, Öubtotg,

ift ©tammfierr ber ^^ürften toon £ötDenftein=2öert^eim getnorben.

S^r. Sac. Bremer, @efd^id)te be§ j?uriür]'ten griebridiS be§ grften öon

ber ^fatj. ^it Urfunben. 3tt)ei Sänbe. g^ranffurt unb Seip^ig, 1765. —
2. ^äiifjer, 6)efd§i(^te ber 3ft^einifc^en ^]ai^, .öeibelberg 1856. I. Sanb.

©. 329—420. — Cuellen unb (Erörterungen gur baljer. unb beutfc^en (Se=

j(i)t(^te. S3b. 11 unb III entf)altenb : Duellen jur ®efc^i(f)te ^riebrid)§ be§

Siegreichen, 1) ^[Jlat'EiiaS öon Äemnat unb ©ü^rt 5lr^t, "^erauSgegeBen bon

6. ^o|mann ; 2) ^tegeften ^ur @ef(i)i(i)te ^^riebriiiiS be§ 6iegreic£)en, angefertigt

öon ^. ^Jtenjel. Sb. II. 2Jtic£)el Se£)eim unb ©if^art 3lr^t, herausgegeben

öon S. aoimann, gjtünd^en 1857-1863. — Ä. ^lenjel, Äurfürft S^riebric^

ber ©iegreic^c öon ber ^fatj. 1454— 1464. ^Utün(i)en 1861. — ßt)r.

9tober, S)ie ©c^tac^t öon ©eden'^eim in ber ^fäl^er ^e'^be öon 1462—63.

Spillingen 1877. ^. ^J^euäet.

(Vricbricfl iL, Äurfürft unb ^falägraf bei Üt'^ein, @r,5f(^a^mei[ter unb @r3=

tru($fe^ be§ |eiligen römijc^en 9iei(^e§, erblidte auf bem ©c^Ioffe Söin^ingen bei

gieuftabt am 9. 2)ecember 1482 ba§ Sid^t ber Söelt al§ öierter @o^n be§ ^ur=

iürften ^^ilipf unb ber SJlargaref^a öon 33aiern=ßanb§l^ut. Seii^tlebig unb bem

(StiEfi^en ab'CioIb, mar 5'- ein fe^r jerftreuter ©rf)üler, ber mit Söibertüillen fic^

ben ^ebantif(f)en Sel^rern fügte, mäf)renb er, ^eifter in allen ritterlidien fünften,

jc^on in früf)efter Sugenb bem öotten (Senu| be§ Seben§ entgegenftrebte. 1501
jog i^. an ben öfterreid^ifc^en <g)of in ben 'Diieberlanben , bereifte öon f)ier au§

granfreic^ unb ©panien, lebte toH unb öerfd)menberi|(^ in ben Sag "hinein;

SiebeSabenteuer unb ^agb , Surniere unb ©piel füllten feine 3ßit fiu§ unb al§

öollenbeter (iaöatier mürbe er in ^Brüffet, ^ari§ unb ^Jlabrib bemunbert; innige

greunbfd)ait öerbanb ^. mit ^önig ^P'^itip^ I. öon Spanien. "Dlac^ beffen Sob
begleitete i^. ben j?aifer ^arimilian auf bem guQe gegen 33enebig 1508 unb

leiftete it)m gegen bie mä(i)tige 3iepublif bie treueften 3)ienfte, ftet§ mit leeren

Serfprec^ungen öom ^aufe ijabsburg ge!öbert. ^ür bie§ unbanfbare ©efc^led^t

tl)at er 3ltleS; in feinem ^ntereffe 30g er nac^ ©nglanb , er jierte ben .^of be§

@r3l)eräog§ ^arl in 33rüffel, öon aller äßelt megen feiner ßeutfeligfeit unb ^unter=
feit geliebt, aber 1516 fanbte i'^n i?arl öoE 2But^ l)eim, meil feine ©c^mefter

(Eleonore ilim il)r ^erj jugemaubt unb öermä^lte fie bem alten Könige öon

^Portugal, ^n ber Dberpfalj öermaltete ^y. bie 9tegierung für feinen ^3ieffen

Ctto ^einric^, bann aber mirfte er 1518 bei feinem !urfürftlid)en Sruber unb

roo er nur fonntc in eifrigfter äßeife für bie .^önig§mal)l Äarl§, bem er längft

öeraie^en, unb mürbe mit einigem (Bolb 1519 belo'^nt. 5- lä(^elte je^t ^arl§

(Sunft unb er burfte, tt)a§ feinem |)ange ju 5prun! unb SHepräfentation unenblic^

fc§meic^elte, feit 1521 in gtürnberg al§ Sottege be§ giei(^§ftatt^alter§ ßr^^eräogä

{^erbinanb refibiren. |)ier öerbrau($te ber ^fal^graf, öon fd)önen fyvauen um^
fcfimärmt, enorme ©ummen, mar in fteter ©elbnotl) unb gerietl) in bie ^änbe
ber äöudierer, enblicl) mu^te erDUtrnberg 1525 öerlaffen unb Ijeimfe'^ren. ©cfion

1526 30g er burcl) f^i'infreitf) mieber na(f) ©panien, erl)ielt aber ba§ "^ier ge=

fuc^te (Selb nic^t unb leierte fofort mi^mutliig na(^ S)eutferlaub 3urücE. 1528
erfc^ien er al§ faiferlic^er (Sommiffair bei ber 9teii^§regierung unb lie^ fic^ burd§

neue SSerfprec^ungen betoegen, 9iei(i)§felbf)err ju merben; al§ foldlier erl)ielt er

600 53tann gegen bie Söien belagernben Surfen, 1529, unb fonnte natürüd^

:^iermit nid)t§ unterne'^men. 3}ergeben§ ^offte er auf bie ,^anb ber fe^t öer=

mittmeten Sitgenbgetiebten ©leonore, öergebeni auf bie il)rer ©(^mefter, ^Jlaria

öon Ungarn, man öermeigerte fie i^m in SSien ni(^t gerabe^u, aber man täufcC)te

il)n, ia man lie^ il^n l^offen, er foüe römifdEjer Äonig trerben. 3ll§ bann ?5er=
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binanb I. bie§ tüuvbe, toar f5- einer ber tfidtigften Ur^eÖer biejer 3Bat)t. Sern

lC)al6§16urgifc^en ;^aufe unerfc^ütteilic^ ergeben, lie§ ber gutmüt^ige ^ßrinj ft{i)

ftet§ üün neuem bur(^ -Ipotfnungen, bie feine fanguinif(^e 5'latur fo leici)t auiia^te,

täufc^en; balb n:ar e§ bie Statt^alterfdjajt in Belgien, balb eine ^rin^effin, balb

(Selb, lüomit Äart V. i^n anlorftc unb immer wieber fa^ er fid^, obgleich er au(^

1532 als (SeneratoBerfter gegen bie dürfen neue S)ienftc leiftete, betrogen; au(f)

ein tranjöfifdier i^eiratf)§plan jerrann in 5iic£)t5. @nbüd) bemog man in äßien

ben fiebenmat im äöerben unglücflic^en ^pjatjgrajen 3U einer bänijc^en ,g)eirat^,

it)m bie ^rone öon S^änemarf a(§ ^rei§ bejcid^nenb ; ber gebutbige ^Jtann ]at)

bie Ärone an ba§ olbenburgijcfie .s~-)au§ fattcn; um aber bem i^aijer geiättig ju

jetn unb um bem erlöfd^enben ^pfäljer ^urt}aufe ©rben ju erwecfen, l)ielt er an

ber 33erbinbung mit be§ Ä?aifer§ ^^iid^te, ber Soc^ter be§ bertviebenen Äönig§

G^riftian II. öon S)änemar!, Sorot^ea, feft, reifte nad) ©Manien, berebete in

Barcelona am 10. 3Ipril 1535 bie (k^e , öerlobte fid) am 18. i^uni in SSrüffel

unb tjeirat^cte in ^eibetberg am 26. ©c|jtember 1535. — Q^. jä'Eilte 53 i^a^ire,

S)orotf)ea 15. ^n ^Jleumarft, ber Stefibenj 5riebri(i)§, tourbe fo lange gepraßt,

bi§ ly. ©c^utben {)alber ni(i)t bleiben fonnte, feit 1538 reiften er unb S)orotl)ea,

in 5ranfrei(^ unb Spanien auf Soften ber Souberäne (ebenb, bie beutfd)en ^ägen
erwarben fid) bort eine übele S3erül)mtl)cit, an ^Berfi^tüenbung überbot S)orott)ea

nod^ ben ©emal^I , bem bie einfüge erfte ßiebe, (äteonore, @elb auf (Selb gab,

je^t Königin öon g^ranfreid). ?lud) ©nglanb Würbe l)eimgefu(^t unb nad) ber

9türffe^r ücrfd^leuberte }^. neue ©eiber für ba§ ^4>Ö<ii^tom ber bänifd)en Ärone.

©eit 1541 gab if)m ^arl V. jäljrlid) 8000 @utben, aber feine lleberfd)ulbung

^mong g- 15-^3 bie S^crWaltung feiner ©ebiete bem furjürftlic^en SSrubcr ju

überlaffen unb auf einem ©djto^i^en bei ^mberg ju leben. S)a ftarb am
16. ^iärj 1544 fein 93ruber unb 5- würbe ^urfürft. ^Jon je^t an backte ö'-

me'^r alg ^erritoriaf^err , benn al§ blinber S)iener öabSburgö, nod) lange auf

2)äncmarf foftfpielige !il'uitf(^töffer bauenb unb bie 33ruft öon föniglid^en SLräumen

gefd)WeKt. 3n ©ad)en ber 9teligion war er frül)er al§ ßommiffair ben ^rote=

flauten entgegengetreten, in 3lug§burg Ijatte er i^nen 1530 bie ßonfutatio bar=

gelegt, balb aber ftimmte i'^n feine Umgebung, öoran ber Äaujler ipartmann

öon dppingen, ber Ütejormation günftiger unb fein ^Jteffe Ctto .öeinrid) Würbe

it)r Warmer ^-ürfpredier. Oefter befuc^te Jy. bie ^rebigten be§ beliebten .^einrid)

©tolo, um fid^ populär ju matten, benn er Wu^te, Dtto §einrid) liege ben

^fäljern Weit me^r am iperjen al§ er, religiöfe Ueber^eugung beWog i^n feine§=

Weg§ 3U ber SSegünftigung ber neuen Sef)re, l)ingegen erhoffte er öon ii)r Unter«

ftüljung feiner bänifc^cn ©elüfte. @o l)emmte er ben @ang ber üteformation

burd)au§ nid)t, fud)te fogar 5Relan(^tl)on für bie öerfattenbe Uniöerfität 1545

3U gewinnen, er'^ielt öon it)m ein (S)utad)ten über bie in ©d)ule unb .^irc^e öor=

3unel)menbe Steform unb lie^ fid) öon proteftantifd)en Slät'^en berat^en. S)ie

.g)eibelberger (Semeinbe ging rafd^er öor, am 20. Secember 1545 fdilofe fie fid^,

inbem fie baSSieb „6§ ift ba§ <g)eil un§ fommen ^er" intouirte, ber üteformation

on unb JU äöeil)nad^ten nal)men bie Äurfürftin, ber ^anjler unb öiele Aöofperfonen

bal 3lbenbmal)l in beiberlei (Seftalt. Um einem 3Solf§aufftanbe öorjubeugen,

publicirte g. nod^ 1545 eine ber üteformation günftige ^ird)enorbnung für feine

ßanbe. S)er fd)malfalbifc^e Sunb unterftü|te ju lau feine perfönlidien ^fntereffen

unb ad)tete ju Wenig auf bie bänif(^en ^täne, fonft Wäre f^. i^m offen bei=

getreten unb l^ätte ein .!peer jur proteftantifd^en ^aäjt geftettt — biefe§ @d)Wan!en
bemerlte ^arl Y. rafcf); äu^erlicE) freunblid) bleibenb, fagte er am 2. ^uni 1546
in einem geheimen a^ertroge ^aiern bie pfäljifdEie ^ur ju, falls g. abfalle, fj-

mod£)te bie 9lbneigung ^art§ jebodC) bemerlen , benn je^t ftellte er Ulrid^ öon
aSürttemberg 900 5!Jtann, bie wader gegen ben Äaifer mitfämpften. f^. fa^



gtiebrid) II, Äf. u. ^faljgr. b. 3fff)cin. 605

lüi'!> , ba^ ber ydfjmaCfalbifdie 33unb feine ©iege erringen fönne unb unterwarf

ficf) bem ^aiicr, er eiic^ien öor if)m in ©(^roä6if(i) = ipall unb 16at in gebücfter

Stellung ben gictitfranfen Äart um Sßer^eÜ^ung im ^loöember 1546; ^ar( öer^ief),

befe^te aBer ba§ ©(f)(o§ Sorberg unb ^. mu^te ber Üteiormation jeinc Unter=

ftü^ung entjiel^en. C^ne bas alte 9}ertrauen !ef)rte toenigftenä äu^erlit^ bie

Sintra^t jiDifd^en bem ßaifer unb bem erften toelttid)en dürften jurücf unb
of)ne ©emiffensBebenfen füt)rte 5. ba§ 3lug§burger i^ntcrim im 5Jlai 15-i8 im
Sanbe ein, nur bat er ^ar( einfttoeilen bie Sarreici)ung bcs Äelt^eg an Saien

unb bie -^rieftere^e ^u butben unb bie Äir(f)entTennung üöllig ,3U beieitigen; ^art
roie§ if)n an"§ doncit. 3lber jolt^e ©d^ritte traten ben reTormatori|(^en (Seift

ni($t nieber, an ber Uniöerfität fam e§ ^u 5luftritten, biete (Seiftüc^en legten i^r

'^(mt nieber, y-^milien manberten au§, um ber 9leaction gu entgelten. 2)ie Uni=

Derfität bef(^icfte auf päpftUd)e @in(abung ba§ Xribentiner 6onci( 1551 unb bie

9iectoren erhielten bie ^äpftüc^e drlaubniB jur S§e. 3e^t er^ob fi($ 9!Rori^ tion

Sadfifen, geftü^t auf gi-'^^^T^f^
- S^Ö^^^ ^^^ übermächtigen j?aifer, bie 5)}fal3 \a^

fiii) öon Söeften bebrof)t, 9Ubrecf)t Don 3?ranbenburg burcf)3og plünbernb pfätjifc^e

Sebiete, aber ^y- fc^to^ fiii) ben ©egnern .ßartS ebenfomenig an, ate er für i^n

eingetreten tnäre — neutrat bteibenb
, fuc^te er ju öermittetn unb begrüßte

freubig ben ^affauex ^^frieben 1552; für bie ßrl^attung beffelben tl§ätig , öer=

anftaltete er aud) im ^]]tär3 1553 ben öeibelberger {yürftenbunb , in welchem

bie mäditigeren oberbcutfdien dürften bem Äaifer pafftüen SBiberftanb leifteten unb

ft(f) Tür gr^altung ber Crbnung Verbürgten, g. ertoicS fic^ nad) mie bor ber

Oterormation nic^t fcinbliif) , f)ielt aber am Interim feft unb t^at feine cigent=

licfien Schritte für jene, f)iugegen öerfudite er — freilief) DergebenS — nochmals
1553 5}^e(ancf)tt)on unb bann 5^t)träu§ an bie Uniöerfität ^u jiel^en. 3Iuc^

fprac^ er nacf) bem 3Ibf(i)hiffe be§ ^lugsburger 9leligion§frieben§ für Berufung
einer eöangeliftiien @i)nobe burd^ bie eüangetif(i)en Oieid^sftänbe , befaf)! eine

ctiangelif(i)e ^irc^enorbnung ju entmerfen unb na'^m ber 9te(igion "falber öerfolgtc

ßngtänber, toie bie ^erjogin Äatf)arina oon Suffotf, 1556 am, Äarl Y. immer
öerbäd^tiger unb öer^a^ter merbenb. Ofür bie Uniöerfität t^at g. öiel, öon

.^artmann öon ßppingen unb feinem 'Dtac^folger G^riftop^ ^^robu§ tüd^tig unter=

ftütjt; er öerbeffette i£)re (Sinricf)tungen , (ie^ bie mön(f)if(^ = fd)olaftifc^e Sitbung

faüen, öeieinigte bie Surfen, erri(i)tete 1546 ba§ ^äbagogium, ttioju x^m. ^;pau[

[yagiug r'iet^
,

ftiftcte jmet neue Sel§r[tü!^te an ber Uniöerfität für 5]kt^ematif

unb @tf)i! , auc^ ^ob er mit ßrlaubni^ ^uliu§ III. jmölf i?Iöfter auf , um mit

i^ren dinfünften bie Uniöerfität 5U ^eben, er berief beiüfimte Seigrer, bcfolbete

fie beffer als e§ bisher übütf) toar (einige erfiictten fogar 150 ©ulben), gab neue

Statuten unb enbüi^ grünbete er im September 1555 \>a^ Sapien3 = 6oItcgium

al§ Stnftatt für arme tatentirte ^fät3er Stubenten. So toar %. ein 2öo^ttt)äter

ber Uniöerfität. %. ift mit bem Diamen be§ äöeifen geehrt njorben, ben er mcber

burcf) feine bornirte 2lnl§ängüc^feit an £)efterrei(^ in früheren Sagen, noc^ burd^

feine Sau'^eit in ber üieformationsfrage im 5((ter öerbient f)at. S!er fpanif(^en unb

franjöfift^en Sprotte ^Dteifter, mar er of)ne tiefere Sitbung , barür aber bi§ jum
'^(bleben ba§ 9lbbitb eines joöialen 6pifuräer§. Seit langen ^a^ren am Steine

teibenb, füllte 5. 1556 fein @nbe naf)en, al§ er in ^Ujei mcilte; am 23. g-ebr.

na^m er ba§ 5tbenbma^t unb am 26. ^^ebruar öerfrf)icb er. 5Itit möglic^fter

3}ermeibung fatfjoüfdier ©ebräu(^e mürbe er in ber Jpeiliggeift^Äirc^e am 30. ^yebr.

bcigefe^t. Seine 6f)e mar finbertos gebUeben, me^tialb ilf)m fein DIeffe Dtto

."peinrid§ folgte. Sie Äurfürftin=2Bitttt)e ftarb in 5teumarft erft am 31. '^'Rax 1580.

Hubertus Thomas Leodius, De vita et rebus gestis Friderici II., 1624.

-Öäuffer, (Sef(f)i(^te ber rl§cinif(f)en ^^fatj, .öeibefberg 1845. 9}ieroTbt, ©efc^ic^te
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bcr edangclifd^en Äivd^e in bcm ©roPev^ogtl^um iBaben, ^art§vuf)e 1847.

^au| unb öon 9ieici)lin = 9Jlelbegg, @efd)i(^te bei- Uniöerfität ipeibclberg,

gjlannlieim 1862. ^Iciuf d)mibt.

g-ricörid) in., auBenonnt bei- ^xommt, Äurfüvft bon bcr ^ialj (1559 bi§

1576), geb. au 8immetn am 14. g-ebr. 1515, t ju .^etbelberg am 26. Dct. 1576.

g. tDor bei- ältefte ©o^n be§ .'perjogS So'fiann II. bon ©immera unb beffen

@eniat)Iiu 93eati-ii;, einer mai-!gi-ätü(i)=babif(i)en ^linjefj'in. ®ei- Sater, ein tü(^=

tigei-, t)on littei-ai-tic£)en unb fünfttei-ij{ä)en ^ntereffen erlüEter g^ürft forgte jüv

einc gute (Sr^ietjung be§ (5of)ne§, beffen ritterlidie unb iüeltmännifdie ^Bilbung an

fremben ^öfen (Ülancl), ßütticf), a^rüffet) boUcnbet loui-be. ^m 19. 2eben§ial)re

naljm bei- junge ^er^og an einem S^üi-fenfriege i-üf)mlic£)en 9tnt{)eil ; im 20. i^a^ie

tüuvbe er f(^on öorübexgetienb mit ber ©tettöertretung bc§ al§ faiferlidier Äammei-=

lii^tei- 3U <Bpim fungirenben S3atei-§ betraut. ?Im 21. Dctober 1537 bermä'^tte

er ficE) mit ^Jloria, ber treffücf) begabten !num ISjä^rigen Soditer be§ f(^on

öerftorbenen ^JJlaifgraien Gafimir öon a3ranbenburg= Sutmbad); burd) fie tuurbe

g., mä'^renb .^erjog ^ot)ann II. an ber alten J?ir(^e fcff^iett, für ßutl^er'ö 2ä)Xi

gemonnen, ju ber er fic^ aber erft im ^. 1546, aU er für feinen ©d)mager, ben

^Harfgrafen 5ltbred)t 5llcibiabe§ öon Sranbcnburg, bie a^ermaltung be§ frän!if(^en

ßanbeg at§ „^n^aber ber Dbermarfgraffi^aft be§ G5ebirg§" übernaljm, offen

befanntc. 31I§ 3IIbred)t nad) bem fi^malfalbifd)en Kriege fic^ öon bcm Äaifer

gegen ba§ gtauben§treuc 3Jtagbeburg gebraud)en (ie^ unb nad) ber erfolgreichen

f^ürftencr^ebung gegen i^arl V. feine Ütaubfricge in f^ranfen untcrna"^m , lebte

%. .jurüdgejogen, arm unb unbead^tet in ber ^Pfalj. 33on bem 93ater megen be§

a3e!cnntni^med)fel§ ungnäbig angcfe't)en , öermod)te er mit ben ücrfüräten (Sin=

fünften bie Sebürfniffe einer 5at)h-cid)en gamiüe ni(^t jn beftreiten unb gerietl^,

tDät)renb bie G)emat)tin tt)icbcrt)olt bie greigebigfcit öon i^erwanbtcn in 9Infprud)

na'£)m , in brüdenbe ©d)ulbeu. ginige ßrleid^terung erfu'^r evft feine ßage , al§

nad) bem Sobe be§ ^urfürften g^-iebric^ II. öon ber ^falj ber ünberlofe Otto

^einrtd) (1556—1559) feinen ^jräfumtiöen 'Jtadjfolger jum ©tatf^alter in ber

£)ber).ifal3 ertiob. 3tm 18, 5Jtai 1557 übernahm f^. aud) an ©teile be§ öer=

ftorbenen a5ater§ bie 'liegierung be§ pfalä = fimmerifd)en Sanbe§ unb fül)rte un=

gefäumt bie ^Reformation bafelbft ein. 51I§ ein eifriger 9Inl)änger be§ lutl)ertfd)en

S3efenntniffc§ öermätjlte er 1558 bie ältefte %o<i)kx ßtifabet^ gern mit bem
^erjoge i^o'^aun ^-riebrid) bem Mittleren öon ©ad)fen , einem S5orfäm)3fer be§

ftrengen Sutiierffiumg, menn er aud) bie fd)roff au§ge))rägte confeffionelle 9tid)tung

beffelben infofern nid)t f^eitte, al^ er me'^r bie gemeinsamen al§ bie trennenben

(älcmente be§ ^roteftanti§mu§ in'§ 5luge fa^te unb inmitten be§ tt)ad)fenben

t'§eotogifd)en ^abet§ für bie (Sintradjt aüer @öangetifd)en mirfte. — @r[t nad^

ber Ueberua'^me ber !urfürftlid)en 9{egiei-ung in ber 9tl)einpfal5 (12. f^ebr. 1559)

tt)urbe i^: genöf^igt, ben bogmatifdjen fragen, um meldte e§ fid) in bem immer

leb{)after entbrenuenben Streite ber :|jvoteftantif(^en ^Parteien {)anbelte, naiver ^u

treten, ^n .^eibelberg Ijatten unter ber ütegierung Dttl^einrid)§ eiujetne ftrenge

öutfieran^r neben 3n'inö^ianern , ßalöiniften unb a^crtrctern einer öermittelnben

9li(^tung (5]leland)t^onianer ober ^^ßljilippiften) jum 2e^r= unb ^^rebigtamt , toie

äum i'iof^ unb Ip^eren ©taat§bienfte 3ut^"i^t gefunben. 6ine frieblid)e a}er=

fd)met5ung fo öerfd^iebenartiger Elemente, mie x^. fie gett}ünfd)t l^ätte, toar in einer

3cit , bie auf fd)arfe Slusbilbung gefonberter £e|rtlj^cn ^inbrängte, nic^t möglid^.

3lDifd)en .^eB^ufiu§, bem leibenfd^aftlid) einfeitigen unb ^eri-f(^füd)tigcn ®enerai=

fuperintenbenten , tt)eld)er ber piäU^x ^ii-d)e 3lug§burgif(^er ßoufeffion ba§ @e=

^räge be§ ftrengften fäc^fifd^en Suf^ertl^umä aufjubrüden fu(^te, unb einem 3tDing=

lifd^ gefinnten S)iaconu§ Ätebi^ fam c§ ju offenem Apaber, al§ ber neue .ffurfürft

auf bem 9tcid)§tage ju 5lug§burg (1559) meilte unb bort für bie ßintrad^t ber
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et)angelij(f)en ©tänbe 3U tütrfen jud)te. 2(u(^ in Jpeibelberg untemal^m e§ 5.,

auf ©xunb öermittctnbcr 53e!enntni§tormetn, ^yrieben 5U ftiiten unb entfette erft

naä) bergefctid^em i^emüfien ben mQBfo§ heftigen Jpepuftu» lüie beffen ftreüluftigen

®egner ^lebi^ i^ver 3(emter. ^}ldanä)ti)on , um fein @uta(^ten angegangen,

billigte buic^au§ bee ^uvfürften S^crja^ren nnb empfal)l ben (Sebrau(^ einer bie

©egenfäfee Derf)üllcnben Slbenbmal^leformel; aber ll)0(^ge[tellte ©eiinnungsgenoffen

be§ entladenen @eneralfuperintenbenten ('^'Rindroi^, S^enningen) fuhren fort,

gegen ba§ um fi(f) greiienbe „6ift bes ^^linglianiSmuS" ju eifern, unb ni(i)t

minber bringenb unb ungeflüm marnte be§ Äurfürften (Sc^roiegerfofin
, Sodann

fyriebri(^ ber ^lUttlerc, mit bem auct) '^axxa jic^ ^eimlic^ jur Otettung ibres

©ema'^lS bor ben „Siften unb ©riffen" ber 3}erfü^rer öerbanb. ^m ^uni
1560 fam e§ 3roif($en Jpeibelberger '^rofefforen unb f)er3ogli(f) = fä{i)lif(^en jLl)eo=

logen , toelclie ^o^ann g'^-'^ebric^ unb beffen jüngeren , mit einer jmeiten 2o(f)ter

be§ ^urfürften tierlobten Sruber ^ol)ann Söilf)elm nac^ ipeibelBerg begleiteten,

3u einem öffentliiiien ©efpräi^e über bie ftreitige 0I6enb§ma^tslef)re, mit feinem

anberen ßrfolge, ale ba^ bie ©egenfätie nur no(^ fct)roffer ju Jage traten, ^.

aber ficJ) mel)r unb mel)r Don ben tierbammungefücfitigen Ultralut^eranern ab=

unb ber reformirten Otic^tung juttanbte. 9lber erft nac^ bem 5taumburger

f^ürftentage be§ 3a!)re§ 1561, mo x^. ben je^nten, üom ^eiligen Slbenbma^Ie

^anbelnben 3trtifel ber Sluglburger Gonfeffion in feiner urfprüngltc^en ©eftatt al§

„papiftifdl)" fennen lernte unb nur in bem Oon ^elanc£)t!^on f c^on felbft geänberten

ober nerbefferten 2erte bie eoangelifc^e 2Sa^rt)eit fanb, fing er an bie reformirte

2et)xe, mie Galüin unb bie an 3tt5ingli fiel) anle!)nenben Sd)n}ci5er 2§eologen fie

au§gebilbet, al§ bie allein fcljriTtgcmäBe unb confequent burcl)geTüf)rte 9teformation

aufgufaffen unb tourbe in biefer 9lnfi(^t nic^t allein burd) ba§ eigene mit un=

ermüblicfiem ©ifer betriebene Stubium unb burd) ben 3)erfel^r mit ^erüoiragenben

5Jlännern biefer 9lid)tung
,

fonbetn au(i) burd) bie SBa'^rne'^mung |beftärft , ba^

bie reformirte Jlir(f)e in anberen i-änbern , namentlicl) in ^i-'finheicf) , mit i|rer

ftrengen @itten3U(f)t beffere grüc^te trug al§ ba§ auf feine 5Re(^tgläubigfeit

ijodienbe, liebesarme unb fittenfcf)laffe Äirdienf^um 9{ug§burgifcf)er (Sonfeffion.

Gntfd^loffen begann 5- ^0^ bor bem ^a'tjrc 1562 mit ber 9fieinigung ber bfätjer

^irct)e tion allem, mag an ben Äat!)olici§mu§ erinnerte, unb mit ber S5orbereitung

neuer reformirter Orbnungen in „Seljre unb 6ultu§". .^eiligenbilber , 9Ittar=

gerät^e ,'3}leBgetDänber, drucifije unb anbereS „(Sö^entoerf", ba§ fic^ tro^ ber

f(f)on tion £ttl)einri($ bagegen erlaffenen 33erbote in ^Jlenge er'^alten ^atte,

mürbe au§ .Sirenen unb fia|3ellen entfernt unb nur ein einfad)er %\]ä) , nebft

Äeld) unb Jaufbeden al§ bie 3utäffige 21u5ftattung ber fc^mucflofen , toei^ ge=

tünchten unb julelit felbft ber Crgel beraubten ©otteeliäufer angefe^en- SDie

2§eologen Qac^ariag Urfinu§ unb dagpar Cleüian, beibe beutfdien Urfprunge,

aber in Galtiinä @(f)ule gebilbet, ticrfa^ten mit Senü^ung ber beften Se^r= unb

58efenntni§f(^riften ber reformirten ßiri^e ben berüf)mten „.^eibelberger Äate(^is=

mu§", ber felbft naä) bem Urt"l)eile ftrenger Sut|eraner burc^ „l^e^rmeigfieit,

c^riftlid)e SBörme unb tl^eologifc^ee @ef(f)icf" fic^ in ^o'^em (Srabe auSjeidinet

unb , in bie «Sprachen aller Sölfer überfe^t , bi§ auf biefen 2og in ber neuen

unb alten äöelt ft)mbolifd)e 51utorität befi^t. Dtac^bem g. bie 3(rbeit Übermacht

unb ben Äated)i§mu§, e^e berfetbe einer 6nbe 1562 nac^ ^eibelberg bermenen

®eneral|t)nobe ^ur (Genehmigung öorgelegt mürbe , mit ber Sibel in ber Jpanb

auf feine ©d^riftmä^igfeit geprüft ^atte, betrachtete er i'^n fo fel)r al§ fein ^erf,

ba^ er bie tiiel berufene gegen bie 53^effe gerid)tete 80. 5'i-age auf eigene öanb
bem fd^on gebrucften Jerte cin^ufi^ieben unb in einem unmittelbar barauf öer=

anftalteten neuen 5l6brucfe noä) burc6 einen ^ufcife, ber bie 9Jteffe als eine

„öermalebeite Stbgötterei" 6eäeid)nete, ju oeiic^ärfen fic^ geftattete. 6ben fo mar
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e§ 3^. felbft, loelcfiet au§ 2ll6fd)eu öot bem abgöttijc^en ^DOUprauc^e, ber öielfac^

nod^ mit ber Apoftic gehieben tüurbe, bcn Sraurf) be§ 33robBre{^en§ beim 3l6enb=

ma^Ie unberloeUt einjü'Eii'te, bi§ im ^. 1564 mit ber neuen ÄircEienorbnung alte

retigiöfen 33räuc£)e unb Sfnftitutionen ein reformirte§ Gepräge ert)ielten. ©urd)

bie Äird)enrat^§orbnung , h)eld)e ber oberften Äirci)ent)e^5rbe eine mögti(i)[t un=

abhängige SteEung gab, unb burc^ bie [ogenannte „geiftlic^e ©üteröerwaltung",

bie ba§ bebeutenbe au§ ©ti|t§= unb .^loftergütern gebitbete unb nur 3u frommen
3tDerfen beftimmte .^irctienöermögcn in feinem ungeänbcrten unb unabf)ängigen

^eftanbe für bie 3"funft fict)erte, fam bie ^Reformation ber ^t^einpfal^ ju einem

feften 9lbf(i)tuffe. 3n ber Oberpfal^ bagegen, mo bie gut luf^erifctien Sanbftänbe

an bem in 3lmberg refibirenben (5tattt)alter , bem ^urprinjen Submig, tt)etcf)en

ber SSater Vergebens für fein 33efenntni^ 3U getoinnen fud^te, eine fefte ©tü^e in

bem äißiberftanbe gegen ben 6alöini§mu§ fanben , trad)tetc ^5, öergelben§ bie

.^eibetberger Äir(i)eneinri(i)tungen einpfütiren. 2Bieber^oUe 9leformt)erfud)e, benen

er burd) ©ewaltma^regeln feinen 9ia(i)bru(f ju geben magte, öermet)rten nur ba§

Sluffe'^en, ba§ ber Uebergang f5^'iebridt)§ ^u bem reformirten 33efenntniffe unb bie

in ben ^tjeinlanben öorgenommenen fir(f)Iirf)en 5tenberungen bon 5lnfang an

gemacht matten. — 2öät)renb bie f^eotogifdficn Sßortfül^rer be§ Sutl^erf^um^ in

''Jlorb unb ©üb gegen ben .Speibelberger ßate(i)i§mu§ in giugfdtiriften unb !:pam=

pl^tetcn äu f5retbe jogen , toaren neben ben tl^üringifct)en ^erjögen öor attem

ß^riftopt) bon 2Bürttcrnberg unb Söolfgang bon ^^^^i^i-'ücfcn bemü'^t , ben üm=
fürften mit alten ^Jlittetn bon feinen „^rrt^ümern" jurücfjubringcn. ©ie maren

e§ auct), meiere 'iJlajimilian
,
gerbinanbg ©o^n, ben ermä^Iten beutfd^en ^önig

jum ©(^u^e bc§ bebrot)ten Sutl^ert^umg aufriefen. 5Da alle abmat)nenbcn unb

ttjarnenbcn 3ufct)nften erfotgtoä blieben, 5iicbricf)§ rüc£fi(i)t§lofcg iBorge^cn gegen

bie nod) fatf)otifcl) gebliebenen ©tifter feine§ 8anbe§ aber bor allem bem Sifdjofe

bon 3Borm§ 5lnta^ ju klagen gaben, fo fam e§ auf bem erfton 9tei(f)§tage, ben

Äaifer ^arimilian 1566 ju 3lug5burg t)ielt, S)anf bc§ ^ufammentoirfenS ber

ftrcng luf^erifdien unb ber fatt)olifd)en (Segner bal)in, ba^ bem Alurfürften

bon bem Üteirfigober^upte unter ^Inbro'^ung bc§ 3lu§fc^Iuffeö bon bem nur ben

iJlnl^ängern ber ?lug§burger ßonfeffion ^ugeftanbenen 9ieligion§frieben bie 5lb=

ftellung ber uuäuläffigen 'Jteuerungen auf'ö ©tvengfte anbefohlen mürbe. 5Jlit

bem ^lutt)e unb ber ^^reubigfeit einc§ ®Iaubeu§^elben berttieibigte '^. fein 58efennt=

niß at§ fd)riftgemä^ , unb wenn er aurf) Weber ben i?aifer nocf) bie lutt)evifcf)en

dürften für feine Stuffaffung ju gewinnen bermo(^te, fo überzeugte er boc^ nad)

unb nad) bie letzteren, ba§ bie päpftlid)e ^^artei, inbem fic feine ißerurtl^eilung

betrieb, e§ nic^t allein auf bie Unterbrücfung be§ Salbini§mu§, fonbern auf

ba§ ©erberben be§ ^roteftanti§mu§ übertiaupt abgefe'^en f)atte. S)ie proteftan=

tifd)en ©täube erflärten baljer imter ber gü{)rung ber Statte be§ J^urfürften

3luguft bon ©adifen, ba^ fic, obwol fie fyriebrii^» 3luffaffung ber ?lbcnb=

mat)t§let)re für irrig Iplten müßten, bie 5lu§fd)lie^ung beffelben bon bem 9teli=

gionöfrieben nid^t billigen fbnntcn, unb alle Semü^ungen "-IRai-imilianS , Welcher

tro^ feiner oft gepriefenen ebangelifd)en @efinnung fid) bamal§ gan^ in ben

Jpänben ber päpftlic^en ^^^artei befanb , auf Umwegen bie 9}erurtt)cilung be§

^^falägrafen burc^ jufe^en , blieben erfolglos; ebenfo erfolglos freilid) aud) alle

35erfud)e ber luf^erifi^en ^^ürften, 3. bon feiner calbinifd)en 3lbenbmat)l§let)re

äurüd^ubringm. — ^. war feit bem 3lug§burgcr 9leid)§tage womögtid) nod^ fefter

al§ bortier bon ber Unanfed)tbarfeit feineg fd)riftgeinä^en SSefenntniffeS überjeugt,

unb er fa!) bemgemä^ aud) in ben 9teformirten be§ 9lu§tanbe§, namentlich

in ben franjöfifdien .»pugenotten unb ben fd^Wer bebrängten ebangelifc^en ^lieber*

länbern, ber fi^ bie lutt)erifc^en ©tänbe £)eutfd)lanb§ entWeber gar nid)t

ober nur mit falbem <!per3en annalimen, feine wa'^ren @Iauben§genoffen.
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aBä'EiTenb ber erften 9ieIigion§!äm^3fe in f^ronfreic^ i)atte il^n bie ©orge, ha"^

tuxä) ein tf)at!i-äftige§ 3luitreten für bie .g)ugenotten aud) in 3)eutj(i)lanb ber

%u^i)xuä) eine§ Krieges 3tt)iyd)en ^aitjolitm unb 5[?roteftanten f)er6eigeiüt)rt

werben möd^te, öon einer offenen Unterftü^ung (Sonb6'§ unb feiner 2öaffen=

gefä^rten aögefialten; g. i\e% biefe giüdfidfit faflen, al§ er Spanien im SSunbe

mit bem ^Papfte unb ber fat^olifd^en Partei in ^^ranfreidC) , ben 'Jtieberlanben

unb mittelbar au(^ in S)eutf(^tanb auf bie SSemiditung be§ 5t^roteftanti§mu§

]^inar!6eiten ]a^, rtä'^renb bie etiangelifc£)en dürften 2)eutf(^tanb§ öon einem alt=

gemeinen antifatl^olifc^en ©dju^bünbniffe, tuofür güfabet^ bon Snglanb toieber^olt

»erben Iie§, tt)eit§ au§ Iutt)erif(f)er ©ng'^erjigf eit , t^eii^ au§ 9iüdficf)t für ben

Äaifer unb bie faf^olifdien ©täube, tt)eil§ au§ mancherlei anberen feI6ftfüct)tigen

^Utotiöen nid)t§ toiffen mod)ten. ^m^. 1567 lie^ 3^. feinen il^m gteidigefinnten

ätoeiten <Bo^n, ^o^ann ßafimir, tro| ber 5lBmat)nungen be§ 9teid)§ober'^aupte§

unb ber 3)rot)ungen be§ fran^öfifdien ^ofe§, ben Hugenotten ein ©ölbnert)eer

öon 11,000 ^IRann 3ufüt)ren, ba§ ben gerieben öon ßonjumau (1568) erj^ingen

!§alf. 2lu(^ bem fü^nen Unternelimen be§ Herjog§ Söolfgang bon ^Weibrüden,

ben fein lange jur <Bäjau getragener ßalbiniftenl^a^ nic^t !^inberte, in bem neu

entflammten franjöfifdien 9teliglon§friege ben 9tejormirten SSeiftanb 3u leiften,

ftanb 0^. nid)t fern, unb gleichzeitig fuci)te er bem furchtbaren SSebränger ber

nicberlänbif(^en ®Iauben§genoffen , 9(lba, bie ^ülfSquellen abjufdineiben , bie

it}m au§ S)eutfd)Ianb ^ufloffen. 2ßa§ toar natürlicfier, al§ ba^ bie gan^e päp^U

Iid) = f^3anifd)e ^artei ben J^urfürften tl^eil§ ^u ftürgen, t^eilS i!§m bie .^änbe ju

Binben fuci)te? f^. aber erfreute ftc^ gerabe feit bem ^a'fire 1568 eine§ er'^ö^ten

Stnfe'^enS unb einer gefiederteren ©teEung buvi^ bie Serfd)n)ägerung mit bem

furfäc^fif eilen .^ofe in S^olge ber 3Sermät)tung ^oliann ßafimirS mit ©lifaBet^,

ber 2:o(^ter be§ J^urfürften 2luguft. ^n ^eibelberg ^alU man biefe SSerbinbung

nic^t umfonft auf jebe Söeife ^u ©taube ju bringen gefud)t. S'^'^^ o^eiang, e§

nic^t , ben S)re§bener ^of in bie ^af)n ber pfäljer ^olitif ju ^ietjen unb ber

SBittenberger ^ortei, ben Ärt)ptocaIt)iniften, jum ©iege über bie bon ber ,^ur=

fürftin Stnna getiegten lutl^erifc^en Steigungen unb bie 2I6^ngigfeit 9Xuguft§

bom äßiener ^ofe 3u ber'^elfen; aber toenn auc^ ber fäd)fif(^e ^urfürft tro^

aller S5orfteIIungen unb Sitten nic^t ^u betoegen mar, ficj^ ber .^ugenottcn ober

ber 9lieberlänber tf)ätig anjune'^men, fo fieberte bod) feine f^reunbfc^aft ben ^fol3=

grafen bor ben ®efa'£)ren, bie il§n ringsum bebrot)ten. — ^toä) größere Hoff=

nungen fnüpften fid^ an ben Umfc^lag , ber in ^ranfreid^ einzutreten fd)ien,

aU Äarl IX. unter bem @influffe be§ 5lbmiral§ bon ßolignt) ^u einer anti=

f^anifci^en ^oliti! ben Slnlauf nal^m. S)a fonnten |)fäl3ifd)e ©taat§männer,

meldte ganz in bem Gebauten be§ (Segenfa^e§ gegen bie römifi^e 3öelt,

lebten, fogar ben fü^nen ^lan faffen, bie Dcodifotge im 9tei($e bem gauj in ba§

f^anifi^e Sntereffe bertnebten 5fterreic^ifd^=!§ab§burgifci)en ^aufe 3u ent^ie'tien unb

um ben 5prei§ be§ ©iege§ ber 9teformation tu einem großen Xfieite 6uropa§

5ranfrei(^ aujutoenben. 5)ie ^ataftro^'^e ber SSart^oIomäuSnad^t berni($tete fo

füt)ne ^piäne unb atte fpäteren SSemü'^ungen be§ fraujöfifdien §ofe§, ba§ ^erftörte

ä^ertrauen l^erpftetten unb bie t)roteftantif($en ^^ürften S)eutf(i)lanb§ ju 3^erbün=

beten gegen Dcfterreidf) ju getoinnen, erhielten überatt, aud^ in ^eibelberg, nur

falben ober gar feinen ©rfolg. — ©c£)merer nocf) at§ bie täufd^enben SBenbungen

ber franjöfifc^en ^politi! fottte g. ben S^erluft ber g^reunbfd^aft be§ ^urfürften

3Iuguft unb bie berberblic^e , mel^r unb mel^r fteigenbe ?lb^ngigfeit beffelben

bon bem SCßiener <g)ofe emi)finben. Um biefetbe 3eit (1574), al§ ^riebrid^S

britter, erft 23iä'^riger ©o'^n 6^§riftopl) an ber ©eite ber Dränier .g)eini-icf) unb

Submig bon ^affau auf ber 5Jlociert)aibe ben |)eIbentob im Kampfe gegen bie

Slttgern. beutf(äöe SBtogratiijie. VII. .39
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©panier fanb, Sfo'^ann Gafimir abex mit ben ^ütivein ber Hugenotten über

eine neue friegerif(i)e ^ülfSleiftung in ^^ranfreicE) öer'fianbcite , brad)te i^uriürft

Stuguft bie graufam Dcrfolgten i?rt)ptocalt)ini[ten unb bie bi§ bal^in in ber |ä^=

fif(i)en .ÖanbcStiri^e l^errjc^enbe melan(^tf)oni|d)e ^i(^tung nic^t altein bem öolt

ber ©attin gefrf)ürten Iutt)eri|ii)en ßifer, Jonbern aud) ber S)tenftbe[Iiffen'^eit gegen

ben Äaifcr unb bie '^absburgifdie ^^^olitif jum Opfer. 'Dletjmen tt)ir nod) bie

üble 9lürftt)irfung '^inju, tre(ct)e bie unglüdfüd)e 6!^c ^o'^ann (>ajimir§ mit @lifa=

bett) auj ben 5Dre§bener ,'^0'] übte, |o »ar ber (Segenfa^ 3n)ifd)en ilurfaciifen unb
ber ^ßi'i'f^ |(^on jc£)roff genug , al§ '^•. bie Unbejonnent)eit beging , ben ^ont
Sluguftg im I}öd)ften ^afee baburc^ ju reiben , ba^ er bem 3}or!änipier ber

nieberlänbifd)en ^rei^eit, 2BiI^eIm öon Cranien, bejjen erftc mit Ued)t öerfto^ene

©ema^lin eine ^iic£)te bee fäc^fifdtien .^uriürften mar, bie Gelegenheit bot, mit

ber am -speibelberger i^ofe al§ ®a[t unb ©diütjting lebenben ß^orlotte bon 23our=

bon eine neue 2}erbinbung einjuge'^en. 9Jlon T)ätte e§ tierfc^mer^cn fönncn, ba|

^Äuguft unter folc^en Umftänben ben eigenen ©dimiegerfotju , a(§ biefer feinen

^meiten Ärieg§3ug in {^i-'^nfreic^ unterna'^m, gegen ben ^aifer, ftatt il^n in Sd)U^
ju nehmen, öielme'^r al§ ftrafmürbig ^inftellte; benn ^ofjann ßafimirö glürfüdie

Erfolge fieberten i()n öor einem ©iufi^reiten be§ 9lei(i)§ober"^aupte§ ; öon Derl)äng=

ni^boüer '-öebeutung für bie allgemeinen ^ntereffen aber mar, ba§ 5- fici) öon

Äurfad)fen mie öon 33ranbenburg öertaffen fa^, aU e§ fid) um 23efämpfung ber

fteigenben fatt)otifd)en 9teaction§Derfud)e unb um (Garantien für ben bebrof)ten

^roteftantiämuö bei ber 2öat)l 9tubotf§, be§ älteften fpanifd) erlogenen ©o^ne^
IRaj-imiliane

,
3um fünftigen 5kd)fo(ger be§ faiferlic^en 5i3ater§ t)anbelte. S)a

^. je^t ebenfo menig mie in ben legten ÖebenSjat^ren be§ iiaiferg i^erbinanb bie

ilöa'^l eineö römifc^en Könige au§ bem l^ab§burgifd)en s^au]( ^inbern tonnte, fo

moütc er, menn nid)t bie ?tuf^ebung beg geiftUd)en3}ovbe^aIt§, fo boc^ menigftenS

bie reid)§gefepid)e 513e[tätigung ber S)eclaration be§ j?önigi f^erbinanb, momit
bie um fid) greifenbe fatt)olifd)e Otcaction in ben geifttic^en g'üi'ftentpmern für

immer ge'^emmt morben märe, ju einer unerläßlichen 25orbebingung mod)cn, unb
nur (Sad)fen§ „Slbfaü", ber benjenigen 53ranbcnburg§ mit fidj brat^te, l)inberte

bie ©rfüttung ber gorberung. ^Jtid^t minber aber mar e§ i^urfürft ^^uguft,

melc^er auf bem legten 9teidö§tage ^Dtasimitian^ , al§ mieber bie übermiegenbe

'iRe^rja'^l ber proteftantifd)en ©täube ber pfätjifdien i^üt)rung folgte, bem ^aifcr

furj öor beffen ^^obe ber ^JZöt^igung überf)ob, bie Unterftü^ung im 3;ürfenfriegc

mit ber ^^reifteHung ber Otcligion ju erlaufen. — ^it größerer i^efriebigung

!onntc g- öuf iiie 3u[tänbe be§ eigenen Sanbe§ bliden. ^n ber 9tt)ciitpfalj

fd)ien ba§ reformirte ^ir($ent§um für immer feften Seftanb geroonnen .^u l^aben.

S)ur(^ .^ird)enrat^, ©uperintenbeutcn unb ^^re§bl)tericn, ©i)noben unb 33ifitationen

mar für bie 9teinl}eit ber Sel)re unb bie d^riftlic^e ^uc^t nad^ Gräften gefolgt,

S)er ^ird)e fam bie ©d^ule ju |)ülfe, bie fic^ ebenfattS, ®anf ber freigebigen

gürforge griebrit^S, in blül)enbem ;^uftanbc befanb, ni(^t allein bie Uniöerfität

mit berül)mten ^rofefforen öerfd)iebener Siationalität in atten ^yacultäten, unb
ba§ ©apicnjcolCegium, bie ^flan^fdiule reformirter 2;l)eologen, fonbern aud^ bie

ben claffifd)en ©tubien gemibmeten ^äbagogien in ipeibelberg , 5lmberg , Tceu=

Raufen, ©el^, bi§ "^erab ju ben 2riöialfd)ulen. g. [taub in bem 9tufe, ein

®önner ber 2Biffenfd)aften ju fein unb äal§lreid)e litterar-ifd)e äöerfe mürben öon
nal^ unb fern i'^m zugeeignet. 6r mar ber lateinifi^en ©pralle mäd)tig unb
^atte e§ im gran^öfifd^en bi§ ju einer unter beutfd)en ^yürften feltenen ^oUtn=
bung gebradC)t, ^nbeß l)atte er ein lebl^aftereg perfönlic£)e§ ^ntereffe nur für

religiöfe unb praftifd)=politifc^e g^ragen. 3}or altem mar fein nüc^terneg, p]^an=

tafietofeS Söefen ber ^unft, meiere Dtf^einrid) in §eibelberg mit öerfd^men=

berifd)er >g)anb gepflegt :^atte, nic^t jugetlian, menn er auc§ ben noc§ unöottenbeten
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^i-a^tbau beg ©d§Ioffe§ (Dtt:§einrtc^§6au) 3U ©nbc fü'^rte. ^i-eilic^ nöt^igte

i^n aud) bie bxüdfenbe ^inanänof^, bte er mit ber fmiürftüd^en 9legierung über=

fommen 1)attz, au ber größten ©parfamfeit. Sßic ben gan.^en ^oyftaat, |o

fcf)xäiifte er feine perföntirfien 33ebürfniffe auf baö ^Jtof^lDenbigfte ein. fyreigebig

bagegen unterftü^te er bebrängte (SlaubenSgenoffen unb tourbe nic£)t allein öon

5at)treicf)en f^Iü(^tüngen , bie in bev ^:p|al3 gaftlic^e 2luinaf)me janben , toie ein

Sßater \)m^xi, jonbern g. ertoarb fid^ ben Oiu^m eine§ ScJiü^ers ber reformirten

Mxd)z auc^ in lernen ^^anben. @§ ift wa^r, baB mit ben Sagten feine 5röm=

migfeit immer me'^r ein ftreng confeffioneIIe§ (Sepröge annaf)m. 6r Blieb bei

üUer 5Jlenfd)enfreunb[i^feit, bie if)m üon ^]^atur eigen toar, ni(^t frei öon bog=

matifcf)er (äng'^eräigteit, unb bie angeborne 5)emutl) unb Sefc^eibenfieit Betta'^rte

it)n nic^t öor einem Stnftuge ort:§obDren ©el6[tgefü^I§. Snbem er nai^ ber

reformirten 2luffaffung be§ göttli(i)en (S5efe^e§ at§ einer für ben gläubigen f(^leci)t=

:^in güttigen 5lorm bem alten Seftamente , inSbefonbere ben SSücf)em ber

Könige, bie einen i^riftüc^en SHegenten binbenben S3orfd§riften entnahm, fa|te er

ni($t aEein bie Steinigung ber ^irdie öon attem ^Jienfd^entöerf at§ ben öon @ott

gebotenen Äampf miber ben ©öfeenbienft auf, fonbern tonnte fid) au(^ in feinem

Sewiffen gebunben füt)len, bieSeugnung ber @ott§eit 6t)rifti a(§ ein tobe§=

toürbigeS S^crbrec^en au beurt^eilen unb ben unglüdtic^en (5l)töan, toenn aud^

nac^ langem Söiberftreben, auf ben ülii^tplafe führen ju laffen. mH bem bitter

met)rten fid) über^upt bie klagen, bal bie ftrengeren Slieologen au§ (Eatüinö

©c^ule fteigenöen (Sinflu^ auf ben ^urfürften übten : aber biefer geiftUdie ginj^u^

fonnte gemä^ bem St)aratter ber reformirten 2;l)eologie toeber bie auf ba§ Sute

gerii^tete Energie abf(i)tDäd)en, nod) t^. ^inbent, neben ber ©orge für ba§ ©eelen=

^eil ber Untert^anen
, für Äir(^en3ud)t unb ©ittenftrenge aud) ba§ materielle

3Bol)l ber Untertl)anen burc^ eine getoiffen'^afte 9ted^l§pflege unb eine_ gut orga=

niftrte 2}ertDaltung mit muftergülttger Slrmenpflege unb mam^erlei, in anberen

ßänbern no^ unbefannten obexfe^rfeltenenSBoP^tigfeitäanflaltenäu förbern. —
5. ift ätoeimal öermä^lt getüefen. 5Jtaria, eine grau öon t^atfräftigem Seift

unb toarmem iper^en, n)eld)e i'^n ^uerft für Sut^er§ Celire gemonnen, mürbe nad^

längerem Söiberftreben ^um ©cfimerje i'^rer ftreng lutl)erifc^en ©c^miegerfö'^ne

hux<i) ben ©ema^l mit bem 6alöini§mu§ befreunbet unb lebte mit g. in glü(I=

lidier 6emeinfd)aft , bi§ fie am 31. October 1567 einem langen förperlit^en

Seiben erlag. 3lni 25. Slpril 1569 öermäpe fic^ g. in atceiter ßl)e mit Slmalie,

ber öertöittmeten ©räfin öon 33reberobe, einer geBornen ©rüfin öon Ttuenar,

loeldie, burc^ ©eBurt unb ©c^idfal mit ben nieberlänbifd)en ^ilngelegen^eiten eng

Derflod)ten unb bem calöinifd)en SSefenntniffe eifrig juget^an, ^yriebrid)§ Z^eih

na^me für bie Steformirten be§ 5lu§lanbe§ öiellei^t nod) öerftärtt l§at. — 5Bon

11 .^inbern, bie il)m 'DJlaria geboren, üBerleBten g. 2 ©öl/ne unb 4 Xöc^ter; öon

benfelben l)at (Slifabetl) (f. SSb. VI. ©. 38) ben fditoerften @^idfal§mec^fel erfal)ren

unb äugleic^ bem 2}ater bie reic£)lic^fte ©elegen'^eit geboten, feine merftliätige Siebe

3U bema^ren, mie er aud) ^o^ann griebrid) bem gjtittteren, tro^ ber 3urüd=

meifung, meiere aEen feinen Sitten unb 2Barnungen öor ber ^ataftropl)e öon

@otl)a geiüorben, ein öäterli($er, unermüblid) :^ülfreid)er ^reunb geblieben ift.

5lud) bie smeite Xoc^ter, S)orot:§ea ©ufanna, bie ®emal}lin ^o^ann äöil^elm§

öon ©adifen, lie^ g. es ni(^t entgelten, ba§ fie an ber ©eite eine§ bünfell)aft

ortl)Dboren (Satten in bem 3}ater einen ^irrgläubigen ju fel)en gelernt ^attc.

®an3 nad) feinem ^erjen mar, aBgefe'^en öon 6l)rifto)3l) , bem bintten ©o^e,

auf beffen frül^en im S)ienfte ber niebertänbifd^en ^ad)t erfolgten lob (1574)

fd)on l)ingetöiefen mürbe, ber alueite ©o:^n, ^o^ann gafimir, toeld^er mit fooiel

ßmpfänglid}!eit auf bie ürd^lid^en mie bie |)olitifd)en (Sebanfen bes Sßaters unb

39*
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jeiner Dorne'^mften 9lQtf)ge6ei- einging. ^5- l^at i'^n jeinen geiftlid^cn 9öaffenträger

genannt, ^it bem tiefften (Sc^merje bagcgen mu^tc e§ i'^n erjüHen, ba^ bev

ältefte @ot)n 2ubtt)ig, ber (Srbe ber Äurtoürbe, bei fciitDäd^üd^em Mxpn mit

mandien Jugenben au§geftattet, aüen S^erjui^en, i§n für ba§ rejoi-mirte SBefennt=

ni^ 3U gewinnen, unetfd^üttertid^e geftigfeit entgegenfe^te. S)ie ©ovge, ba^ bei*

lutf)erif(^ gefinnte ^ad)folger tro^ bev S3erpflic£)tungen , bie er i'^m in feinem

leftomente noc^ aujäueiiegen fud^te, ben Äir(i)enbau bei* ^Jfalj jerftören mörf)te,

befcfiäftigte ben Äurfürften noii) auf bem StobeSlager. ^. ftarb an ber 2ßaffer=

fuc£)t am 26. October 1576, tief Betrauert ni(i)t allein öon feinem 25otfe, ba§

in i^m einen ber beften 9iegenten bertoren, fonbern öon ber ganzen reformirten

^irdie, beren öätertid^er SBefd^ü^er er getoefen.

^äuffer, (Sefd). ber r^einifc^en ^fatj, 11. S8b. - c^eppe, @ef(^..be§

beutfc^en 0roteftanti§mu§, 35b. II u. III. — ©ubf)of, Gtebian unb llrfinu§. —
Müd^o^n, 58"icfe iyriebri(^§ be§ frommen, 2 SBbe. — 2)erfelbe, ^riebrid^

ber fromme, ber ©d^ü^er ber reformirten Äirc^e. 'Jtörblingen 1878.

^ludt)ot)n.

^ticbri^ IV. , ber ©o^n unb 9ia(^foIger bc§ ^urfürften Öubmig öon ber

^fal3, ber britte in ber 'jüei^e ber ^urfürfteti au§ bem ."paufe ©immern, »urbc

geboren ju ^mberg am 5. Wdx^ 1574. 2)er 'iRame biefe§ f^füvften, beffen 9{e=

girung bon tiefgreifenber 3?ebeutung für bie S3orjeit be§ brei^igjätirigen Äriege§

ift, mirb ni{i)t nur in ber ^jrobinjialen, fonbern auct) in ber allgemeinen beutfct)en

©efc^ic^te mit 5lu§3eici)nung genannt; in 2öat)r'£)eit jebod) berbanft 5- ffine ^e=

beutung nid)t fo fe"^r ber eigenen Xüditigteit, at§ ber "^otjen ©teüung bc§ pfät=

aifdjen .s^aufe§ unb ber beftimmten Stii^tung pfät^ifd^er ^45olitif, bie er öon feinen

SSorgängern überfommen "^atte. ^IJlan fann fidt) bat)er feine ßnttoicEtung unb

SBirffamfeit md)t bergegentoärtigen, o'tine bon ben ©df)öbfungen unb Seftrebungen

feiner 35orfat)ren auSjugel^en. Unter biefen toar e§ fein ©ro^öater griebridt) III.,

tDetd)er baburd^ , bafi er bie Sanbc§fird^e nadf) ben fie^ren ber proteftantifc^en

©emeinben in @enf unb ^^franfreid) geftattete, ben geiftigen S3erfe§r jtoifdCien bem

pfäl^ifdtien ,^0] unb ber pfät^ifdien Äird)e einerfeitg unb ben Üteformirten in

i^ranfreic^ unb ben 91ieberlanben anberfeitS begrünbete : ein 33erfel)r, unter beffen

©tnmirfung bie niebertänbifd^e reformirte ^ixdjt ermarfifen ift. Sierfelbe ^yürft,

inbem er ttn ©runbfa^ bon ber Semeinfomleit ber proteftantifd^en ©adC)e in unb

au^er Seutfd^taub berfod^t, inbem er im beutfd^cn 5Reidf) bie bieten 3lnfprüd^e feiner

®tauben§genoffen ju ©dt)u^ unb ©rn^eiterung ber protcftantifdtien 5Rad^t am entfd^ie=

benften bertrat, unb al§ borncl^mfter ber meltlid^en dürften bie^eratl^ungen proteftan=

tifd£)er ©täube bei ben 9ietd^§berfammtungen leitete, beförberte ben 3ufammenfd§Iu^

proteftantifd^er ©täube ,^u einer ^Partei, fomie bie Seftrebungen berfelben jur

©rünbung eine§ 33ünbniffe§, er befürwortete bie 33erbinbung ber beutf(^en mit ben

franjöfifdtien unb nieberlänbifd^en ^roteftanten ju gegenfeitiger Unteiflü^ung.

S)ie SSemü'^ungen 5riebrtd^§ III.. enangen — bornetimlid^ Wegen ber con=

ferbatiben unb luftierifdien SSebenfen ber proteftantifd£)en ©tänbe im 9torben

unb Often — nur l§alben ßrfotg; aber al§ er jmei i^afire nac^ ber @eburt

fyriebrid^§ IV. ftarb, War bodt) ber pfätjifd^c ^of in ben ^ittelpunft beutf^=

proteftantifdt)er ^politif getreten. S3eibe§, bie 9iid^tung unb ber 5lad[)brucE biefer

'^oUti! tourbe jebod^ toieber fd^mer gefä'^rbet, al§ ber <Bo^n ^riebrid§§ III.,

ber ben catbiniftifd^en Stnfd^auungen feinbti(^e .^urfürft SubWig, bie ^tegierung

übernalim unb nun bie pfäl^ifd^e ^'irdt)e unb ^J^oliti! nad) ben ©runbfä^en ber

Iutt)crifct)en ^Partei um^ugeftalten berfu(i)te. S)amal§ fam eine üleaction unb im
befolge berfelben eine S^it bon kämpfen unb ©d^Wanfungen über bie 5pfat3.

Unb biefe 3eit War e§, unter beren ©inbrüden bie i^ugenb griebrid£)§ IV. ftanb.

£>em 3Sater be§ im erften Knabenalter fte'^enben ^Prinjen lag e§ bor aEem am
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|)ei-5cn, ba^ bie Iutf|enjc§e 2e:^re, wie fte eÖen in ber ßoncorbienformel geiaht

tüar, bcm finblirf)en ©eifte eingeprägt raüxbe. ©einen 3l6jt(i)ten mu^te ein peban=

ii]di)n ®räie:^ung§ptan bienen. SlBev nur toenigc ^ai)xt war ber ^ögting bieder

erften 3uct)t unterworten gewejen, aU Subwig im Cctofier 1583 im beften

5Jknne§alter [tarB. Sa fam nun bie Sormunbj^ait über ben minberjä'^rigen

9la^iolger an beffen Dnfel ^of)ann gofimir, einen ©egner öon 2ubtt)ig§ fir(i)=

lid^en ^31euerungen , ber bamit begann, ba^ er bie in SubtoigS Seftament i{)m

äugeorbneten lutt)erij(^en 25ormünbcr mit ^eruiung auj bie golbene Sulle rern

i)iett, ber bann feine ^tegentfctiait benu^te, um bie firdjlic^en Crbnungen |eine§

SJater§ IjeräufteEen unb eine 0olitif ju befolgen, bie fi(^ öon ber griebric^S III.

nur burc^ größere ©c^roPeit unb 3:|at!raft unterfc^ieb. (Sin neuer ©eift burcf)=

brang unter biefem g-ürften atte 2]er^ältniffe, unb am wenigften fonnte bie @nt=

tüidtung 5riebric^§ baöon unberü'^rt bleiben. S)er üerttaifte ^:piin3 ftanb bamat§

in feinem ächten ^ai)u; er nebft ^wei ©ci)tt}eftern waren bie einzigen Ueber=

lebenben öon elf 5?inbern; unb wie aud^ öon biefen breien fpäter feiner ein

:^D^ere§ 5Itter erreid^t ^at, fo erfc^eint [V. fcf)on bamal§ al§ fränlü^er unb be§=

:^alb forgfam gel)üteter, gegen ftrenge 3u(^t priöitegirter ^nabe. 5Zun war _e§

einer ber erften Eingriffe Sodann 6afimir§, ba^ er feinen ^ünbel au§ ber ängft=

li(i)en Db^ut ber ©rjielier an feine fürftli(^e 2;afel unb in feine Umgebung 30g,

ba^ er ben fct)Wad)en '^^rinsen ju einem tüditigen Gleiter unb eifrigen ^äger

auSbilbete. 211^ bie @räiel)er biefe SebenSWeife tabelten, weil babei ber Unter=

i-ii^t 3U !urä lomme, fprail) ber Sormunb ben ©runbfa^ au§, ha^ fein 5Rünbet

!ein S)octor werben folle. Unb in ber 3:l)at unter ^o^ann ßafimirS Seitung

erwarb g. IV. feine "^ö^ere Silbung; al§ 9tegent fd^eint er 3. 23. ni(i)t einmal

ber franjöfifdien ©prad£)e mädtjtig gewefen 3U fein, ©ein Unterridjt war nur in

einem ^^untte forgf ältig , in ber 9teligion§le'^re. ßier galt e§ öor aEem, ben

©tauben an bie 3lbenbma{)t§le'^re nad^ lutl)erif^er Raffung au§ bem (Seifte be§

Knaben ju tilgen unb i^n mit ber calöinifc^en ^nfc^auung ju burd)bringen : ein

3iel, weld^e§ Sodann (£afimir mit offener Serle^ung einer teftamentarifi^en 9}er=

orbnung SubWtgg erreid^te. 5lber biefer Sl)eil öon griebrid^g (Sr^ie^^ungSgefd^idite

fülirt auc^ wiebet jurücf auf ba§ ganje öon ^ol^ann (£afimir unternommene

aöerf religiöfer unb p.olitifd^er 9fteftauration. 5lur baburd) nämlid^, ba^ bie

^errf(^aft be§ &alDini§mu§ in ber 5pfal3 burc^ bie ©inne§weife be§ fünftigen

^urfürften öerbürgt würbe, ftd£)erte man 5uglei(| bie öon griebricl) III. begrün=

bete, öon ßubwig geftörte geiftige (Semeinf^aft 3Wifc£)en ber ^falj unb ben re=

formirten ^irdfien unb ^äd^ten be§ 3lu§lanbe§. ^an gab burdt) biefelbe %^at

auä) ber beutfc^en ^olitif ber ^falj bie gjtögli(^feit freierer ^Bewegung, 2)enn

ein pfäläifdtier ^urfürft al§ gül)rer ber proteftantifc^en reic^§ftänbifd)en ^^artei

mu|te bod) lutl)erifdt)e unb calöinifirenbe ©tänbe unter fid^ öereinigen; ba aber

unter ben pfäl^ifd^en Üteformirten ber (Srunbfa^ galt, ba| bie jWifd^en Luthera-

nern unb (S;alöiniften ftreitigen (Slauben§lel)ren bie SSebingung ber ©eligfeit nid^t

berül)rten, fo fonnte ein ©taat§mann öon fold^er 5lnfdt)auung bie Wrung ber

gemifc£)ten ©rf)aar in öiel freierem (Seifte übernet)men, al§ el einem lut:^erif(^en

§fürften, ber öon feinen Xl)eologen jenen (Srunbfa| ber 9ieformirten meiften§

beftreiten l)5rte, möglid^ War. 5llfo niii)t blo§ um bie religiöfe SBanblung ber

^erfon f^riebridf^S IV. ^anbelte e§ fi^ ,
fonbern um bie 33efeftigung ber pro=

teftantifdtien ^olitif gfi-iebrid^§ III. unb Sodann 6afimir§. ^odt) einmal mu^te

nun aber baSjenige , ma^ biefe gjlänner gefcl)affen , burd^ eine Ärifi§ '^inburdl)=

gel)en. 2lm 16. S^anuar 1592 ftarb ^oliann (^afimir, nod^ beöor er fein fünf=

3igfte§ ^a^r erreidt)t , unb beöor g. IV. fein adl)täel)nte§ ^a^r öoHenbet l)atte.

2luf bie ^unbe öon biefem neuen 2Sed^fel erl)oben fi^ fofort bie (Segner be§

pfäl3if(^en (5alöini§mu§ : ba erfd^ien ber alte ftreng lutf)erifdl)e ^faljgraf Ütid^arb
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üon ©immern unb erftäi'te, ba| fi-ajt jtDeter Suüen .^aijer @igi§munb§ bic

öormunbf(^aftIi(i)e ';}iegierung i!)m gebü'^ie unb bi§ jum öoUcnbeten 25. ;3at)^'e

f5viebri(f)§ IV. it)m bleiben muffe; in benfelben Jagen ftanb bie lutfierifd^e

S5ürgerf(^aft in 5lmfterg unb boS ^olt in anbevn ofievpfätäifdien Crten auf, unb

öevüBte, gereift burc^ bie Segünftigung bes 6altiini§mu§ offene @elraUtt)atcn

;

man ttju^te au^crbem, ba^ , toie ©täbte unb Ibel ber Cbcr^jfal^ nod) im att=

gemeinen lutl^etifct) toaren, fo aud) in ben gefammten pfäljifdien Sanben bic

9teformirten mol bie meiftcn ^ird^en unb ^ivd)enämtei- inne I)atten, aber ber

Sa^i nad) öor ben lut^erifd) ©cfinnten jurücJftanben, wie benn aud) eine nid)t

unBebeutenbe ^Xnja^l öon ^af^olifen ot)ne ba§ 9led)t be§ (Botte^bienfteS teftanb.

5^td)t ttjeniger fdimierig al§ im eigenen ßanbe geftalteteu fic^ bamal§ für

bie |)fäl3ifc^e ütegierung bie S)inge im 3lu§tanbe. ^o'^ann Gafimir t)atte in

feinen legten ^titm I)offeu bürfen, bie Trennung unter ben proteftantifd)en

©täuben äu üBeiminben. @r f)atte mit bem ."paupte ber luttierifd) unb confer=

öatiö gefinnten ©tänbe, bem ßurl^auS Sac^fen, eine enge SSerftänbigung erhielt;

mit bem .fluifürften biefe§ .^-)aufe§ unb bem öon 35ranbcnburg ^atte er bem
^aifer bie mit bem .^ammergerid)t concurrireube 3^uri§biction feine§ 9teid)§^of=

raf^eg afcgefprod)en unb baburd) bie energifd)e ^^roteftantenpartei no(^ fd)ärfer

ben .^at{)olifcn unb ber fie befd)ü|enben faiferlid)en ©etoalt gegenüber gefteÜt;

unter feiner (^-ütirung unb ber be§ .^urfürften öon ©ad)fen toaren bie meiften

ber angefe'tienen proteftantifd)en {dürften jur Unterftüt^ung J^önig .1peinrid)§ IV.,

ber gegen ^apft unb Spanien um feine .^rone foc^t, unb ju bem 33erfu(^ eine§

beutfcf)=proteftantifd)en SBünbniffcS, toelc^eS au§ ber ^crfattenben 9teid)§öerfaffung

at§ eigene ^ad)t t)erau§treten fotttc, bereinigt. S)ann aber, nur menige ^]tonate öor

^ot)ann Gafimir, toar fein ^Jiitarbeiter , ber Äurfürft 6f)riftian I. öon ©ac^fen

geftorben. ^yür beffen gleid)namigen ©ot)n trat eine öormunbfc^aftlid^e 9legie=

tung ein, toetd^e ju @unfteu ber Iutt)erifd^en unb conferöatiöen ©runbfä^e beä

Äurfürften ?luguft eine nodi getocltfamere Sleftauration burc^füf)rte, al§ ^of)ann

(Sofimir fie für ben entgegengefe^ten 3^6«^ unternommen f)atte. S)ie i^offnung

auf eine Einigung ber proteftantifd^en ©tünbe tuurbe baburd) öereitelt, unb ber

alte 3tt5iefpalt burd) einen neuen ^rud) öertieit. Unter fold)en Umftänben toar

e§ junäc^ft eine entfdieibenbe Jfiat, ba^ i^. IV. bie Slnfprüc^e be§ ^^sfaljgrafen

9tic|arb jurüdmieS. Wü Berufung auf bie golbenc iBuIIe, meli^e ben Termin

ber SSottjäl^rigfeit auf ba§ öoEenbete od^tje^nte ^af)i fep, ergriff er bie ^)tegie=

tung felber. 9lber foEte nun ber junge, in feiner ©rjiel^ung öorjeitig unterbrod)ene

f^ürft geeignet fein, gegen bie ©d^roierigfciten im Sennern unb ?leu^ern

ba§ 2öer! feines S3ormunbe§ toeiter ju führen? S)iefer Stufgabe »ürbc fid^ g.

laum gemac^fen gezeigt l^aben, toenn fein (Sefi^id i^n ni(^t öon öorne{)erein

in einen ^rei§ öon ^Ulännem gefü'^rt l^ätte, bic für it)n backten unb |anbelten.

5ln feinem c^ofe regte ein fränüfd^er ©betmann, ®eorg ßubtoig ö. ^utten, fjcröor,

tDeId)en gegen @nbe be§ ^. 1585 S^ofiann ßafimir al§ -^ofmeifter 5riebrid)§ bem

fäd)ftfdf)en 3lbeIidE)en Otto ö. ©rünrab 3ur©eite gefetzt t)atte; berfelbe mar ebenfo

mie ein anberer öon 5riebrid)§ 2ei)rern, 5!Jiid)ael 2ingel§{)eim — nod^ unter

^o'tiann ßaftmir ^um furfürftlid^en staffle ernannt, unb nunme'^r fiel xijm öor

allen ber leitenbe ßinflu^ auf bie 6ntfd)tüffe S^riebric^S IV. ju. 5^eben .^utten

toirtte in glei(^em ©eifte ein Kollegium öon 9tätt)en, tüeIdE)e tffeits, mie ber

S5ice!anäter ßulmann, öon ^oliann ßafimir übernommen mürben, t^eit§, toic

5ßolrat ö. ^teffqn, unter jenem dürften an ben ^of gefommen maren unb
in ber erften !^e\t gnebrid^S in ben 'üiat^ eintraten, ©ie alle maren Präger
ber öon ber legten Stegierung über!ommenen Slrabition. 3Bie entfd£)ieben fie

3. SB. an ben au§länbifd^en SSerbinbungen ber $falj f eftf)ielten , ba§ zeigten fie

gteid^, aU fie bie fd)on im 9Jlai 1593 erfolgenbe 5Ber|eiratl^ung beS jungen
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Äurjütften Betrieben unb habti tro^ be§ 5(bTatf)en§ betreunbeter f^ürften bie

^^l•in5e||m Souife ^uüanc, eine Zoä)tn be§ öerftorbenen Söill^etm toon Cranien,

eine ©ticrtoc^ter be§ ^rinjen 5Jlon^ Don Cranien, ertDäfjIten. Unter bet

Seitung biefer 'Stäiije tourbe bie piäljifdEie 5ßotitif im allgemeinen in i'^rer ;ltid^=

tung gel^alten, aber ber, toelciier jener 'l^olitif ben Flamen gab, jeigte ftd^

me^r unb mel^r a(§ eine wenig bebeutenbe ^erfönlid^feit. 5. IV. würbe mit

neunjefjn Dativen t)erf)eiratt)et. "Roä) war hai erfte ^ai)X ber Gf)e nici)t aBge=

laufen, als bag 2}er{)ältni§ ber @attcn getrübt war. Ser junge ^^ürft war
eben eine innertid) teere 9latur, öon unerfötttictiem -^ang nad) ^agb unb
9tttterfpielen, naä) Säuen unb lärmenben öuftbarfeiten. 5tn fi(f) recf)t gutmüttjig,

war er boc^ öon fe^r Zeitigem Temperament: leidster ©inn unb ro'^e 3oi-"^=

au§brü(^e mai^ten if)n oft , wie feiner ganzem Umgebung
, fo auä) feiner 6e=

ma'^ün fd^wcr erträgtirf). 9(IIerbing§ wei^ nun über fein 3}ert)alten a(§ 9tegent

unb eöangetifd^er G^rift eine im ^. 1593 crf(^ienene officielle 5'iugf(^rift fe]§r

Ioben§wertt)e§ p berid^ten: am ^Ötorgen folgt auf ba§ @ebet bie 3}or(efung

eine§ 6ap:tet§ ber Sibel; bann arbeitet er bi§ jum 5Rittageffen im 9tat^.

ißegetmä^ig ift er im 33efu(^ ber ^prebigt unb im Empfang ber ©acramente.

Einmal in jebem ^onat, am 2ag bes gemeinen ®ebete§, nimmt er im Äirc^en=

ratt) ben SBeric^t ber 'Jtät^e entgegen unb erläßt bann bie nöf^igen S5erfügungen

^u '3iu^en unb ©xbauung ber ganzen .5?ir($e. ^nbe^ , wo bie 'DJlitgtieber be§

pfätjifclen .öofeS fid) t)crtraulid)er äußern, tautet ba§ Urt^eil fet)r bcrfc^ieben:

im ^. 1594 f)ören wir, ba^ er bis ba'^in nie ber 9le(f)nung§lagc über (Sinna^men

unb 5Iu§gaben beigewohnt ^abt , unb in ben ^. 1599, 1601 unb 1606 flogen

feine ^RätV, ba| er fid^ ben @Jefii)äften unb 9latt)sfi^ungen ent^ie^e, ba^ er fid)

bafür SSeluftigungen "Eingebe, bie feiner (i5efunbf)eit fd)aben. ^. IT, geigte, fo=

weit ic^ fet)e, nur in einem ^^unfte eigne ^nitiatiöe: in ber ©eftaltung eines

glän^enben unb luftigen ipofIeben§. S)a§ Apeibelberger ©c^Io^, bamal« eine ber

wenigen großartigen fyürftenreftbenjen, würbe unter it)m burd) neue Sauten unb
©artenanlagen öerf(^önert; bae -^erfonal feineg .ipofeS ftieg im 3. 1599 bis auf

678 ^erfonen; e§ fam üor, baß bei befonbern t5«ften ober Serfammlungen,

3. 33. bei ber .g)eibetberger Sagfa^ung öon 1595, tögtid) gegen 2000 ^^^erfonen

an biefem $ofe gefpeift würben. Unb ber gtänjenben -^luSrüftung entfprad) auc^

bie ''Dtenge ber Seluftigungen unb }yt\U; ber bunte 3Sed)feI berfelben würbe
!^auptfäd)li($ nur bann unterbrod)en, Wenn g. jur (5d)wein§t)e^e, ober ju §0(^=
jeiten unb i^inbtaufen benachbarter §öfe aussog. 2öot ju beachten ift ^ier aber

ber geiftige Schott biefe§ |)ofleben«. 5]tan muß bebenfen, baß -öeibetberg , be=

fonbers burc^ feine Uniöerfität, nod) immer im ^Jlittelpuntt eine§ geifttgen 9}er=

fcl^r§ ftanb , in weld^em bie ©c^weia unb äöeftbeutfertaub ,
granfreic^ unb bie

Slieberlanbe öielfa($ it)re beften Gräfte au§taufd)ten. Qwifdjen ben Setirern ber

Uniöerfität unb ben öornel^men Männern be§ pfäljifc^en §ofe§ beftanben öiele

33ejie:^ungen ber greunbfd)aft unb ber geiftigen (Bemeinfdiart. 6ippolt)t ö. O'oHi

S- 35., ber um 1592 ober 1593 ^präfibent bes .g)ofgerid)teö unb 1597 furpfät^i^

fc^er 9tat^ würbe, war unter ;So'§ann llafimir öeibelberger ^^profeffor gewefen.

9}lid)aet Singels^eim , ber bem Äurfürften 5- Unterrid)t gegeben t)atte unb fid)

näherer SSefanntfc^aft mit bem großen ©caüger rü'^men burfte , wirb öon bem
öerfegewanbten5t>rofeffor ^}31eliffu5 al§ feiner Ütic^ter feiner J?unft gefeiert. SoefeniuS

öerfuc^te fid) in potitifd)en ^^tugfdiriften, unb öon Sotrat ö. Steffen fi^eint eine

tatetnifd)e Ueberfe^ung bc§ 6efd)id)t§werfe§ öon ßoneftaggio t)eräurüt)ren. feinere

Silbung alfo war bem öeibelberger ."Öofe feineewegs fremb. Stber ber Äurfürft

felber t)at biefen 3}or3ug nur beeinträchtigt, äöie fein treiben in Satten, 5Ra§=
feraben, Ütingelrennen u. bgl. fd)on an fic^ nichts geiftig 6rTrifd)enbe§ :^atte,

fo öerunäicrte er fein ^ofteben öoHenbS buTd§ bie ©ewo^n'^eit ber 3ec^gelage
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unb ber 2run!enl^cit. Sie crften fiebern S^ugniffe für berartigc (äjceffc beS

Äuxfüxften finben firf) au§ bem S. 1598; bret 3^ai)re j^ätev Bezeugt ^üi-ft £ub=

totg bon 3ln'^att Bereits, ba| ber gan^e ipot öon bicfer Unfitte angeftedt toar,

unb ba^ e§ für benjenigen, ber öon berjelben frei bleiben Wollte, gefät)rlici) toax,

fi(^ bort aufju"f) alten. „^Dlan triuft", fagt ©caliger, „am .^eibelberger i^ofe

me^r at§ in ben öicr größten ©täbten ^yranfreictiS." ißei ottebem fel^lte e§ bem
^urfürften bei feinem feiner 5}längel an einem fittlidien ©egengetoid^t. Dft
genug Ite^ er fict) jur 2;^eilna'^me an StatfjSfit^ungen, jur perfönlidien 6ntgegen=

na§me gefanbtfct)aftlid)cr 3}orträge bemegen ; aud^ tüar er getoi^ über ben ©tanb

unb bie ^ict)tung feiner ^ßoliti! jeberjeit unterriii)tet , nur ba| er niemals mit

einem felbftänbigen ©ebanfen ober frifd^er 2;f)ätigfeit eingriff. ^Jtitten in feinem

ni(i)tigen treiben fanb fein el^iiic^cr ipofprebiger Ieidf)ten 3utritt 3u i{)m, unb

ba§ ernfte SBort beffelben traf auf ein emt)fänglid)c§ (Scmüf^, nur ba| atte ^ex=

fnirfd)ung fein Seben nid)t änberte. 6r toar ein befd^ränfter 5}lenf(^, Oon

gutem, aber aud£) öon fc^toadfiem Söillen. 2Ba§ unter bem treiben fyriebrt(i)g am
meiften litt, ba§ luar bie f5'iria»3öerlDaltung. S)ie ßintünftc be§ 2anbe§ floffcn aul

3ötlen , £ran!fteuern , einer 5Sermögen§fteuer , ben .R'ammergütern unb ben ber=

fd^iebencn 2lmt§gefäEcn. 2öa§ Oon bcnfelben bei ber ^ImtSöertoaltung nidjt

aufging , mürbe al§ furfürftlid^c§ (Sinfommen an ben ^of gefanbt unb betrug

im S. 1599, abgefcl^en öon großen ^Jlaturallieferungen , etma nod^ 250000
©ulbcn in @elb. S)a man bie Eingänge an äöcin unb g^rüc^ten öerpra^tc, fo

mußten öon ben (Selbeinnalimen bie baaren i?often ber Jpof^altung (einbegriffen

bie SSefolbung ber .^Tofbeamten), bie ^uggaben ber 2anbe§befenfion, bie furfürft=

lidt)en 33auten unb bie 3infen ber ©df)ulb beftritten merben. ^n Söül^rl)eit

reii^ten bie ginfünfte nidt)t einmal für ben erften S^zd au§. ^^ür aüe anbere

©rforberniffe fal) man fi^ auf au^erorbentlidt)e ©innal^men angemiefen, b. 1^.

öor allem auf neue ©dt)ulben, unb auf foldt)e 5lbgaben, bie bem Flamen nad^

jiur 33e5al)lung ber 9ioid)§türfenl)ülfe umgelegt tourben, in Söirflid^feit aber oft

ba§ 5Dreifad£)e unb 5bHerfad^e ber an§ 9teidE) ju jaljlenben betrüge einbrad^ten

unb um fo ergiebiger mürben, feitbem bie :pfäl3if(i)e 9fieid£)§politiE jur ©tcuer=

öermeigerung fortgefd)ritten mar. @§ mar gemi^ nid^t Uiä)t, bei foti^er t5'inan3=

läge bie g-ortfü'^rung ber 'i^olitif ^oliann 6afimir§ 3u übernel^men. Snbc| fd^on

burdt) bie äußeren SSer'^ältniffe tourbe bie 9legierung 3rriebrid)§ IV. baju getrieben.

25on Slnfang an '^atte bie fortgefd^rittene protcftantifd^e 5]ßartei jebe mirflidt)e

ober erftrebte 5Jtadl)tertoeiterung burc^ i!^re eigentl)ümlidl)c ^ituSlcgung be§ 3teli=

gionsfrieben§ begrünbet unb jeben Sßibei-ftanb fatl)olifd)er ^Jföd^te, ben fie fanb,

au§ bereu gemeinfamer ^yeinbfd)aft gegen iljr Sefenntni^ unb i^r 'Sicäjt abge=

leitet; fie "^atte baburdt) i^re fömmtlic^en @rrungenfd)aften unb ^Beftrebungen in

fold^en 3ufammcnl)ang gebrodi)t, ha^ bie Se!äm:pfung einer einjelncn berfelben

il)r al§ @efäl)rbung ber fämmtlii^cn öorfam. ©oldt)e kämpfe tourben it)r nun
aber in 2)eutfd^lanb um fo ^^aljUeid^er bereitet, je me'^r burdt) bie innerlidl) ge=

ftärtte fatl^olifd^e <g)ierardf)ie bie ^politi! be§ Äaifer§ unb ber 9ieid)§ftänbe beein=

flu^t toarb. S)a [tritt — um bei ber 3cit ber Slnfänge f5i-'iebridt)§ IV. ju

bleiben — um ba§ 33i§tl^um «Strapurg ber tatl^olifd^e ^arl öon Sotl)ringen

gegen ben proteftantifd^en S^o'^ann (Seorg öon 93ranbenburg ; in ber Üteid^sftabt

Stadien arbeitete eine fatl)olif(^e Partei, gefdf)ü^t öom Äaifer unb benad)barten

t^ürften, an ber |)erfteltung ber 5llleinl^errfd^aft fat^olifd^er Drbnungen; am
ßammergerid£)t errangen gegen @nbe be§ 3?atirl^unbert§ taf^olifc^e Kläger öier

Urtljeile, toeld£|e ba§ 9iedl)t ber proteftantifd^en 9leid)§ftänbe, ^Ibfter unb geiftlidtie

(Süter na(^ bem ^affauer 33ertrage ein^u^ielien , öerneinten. Unb in att biefe

©treitigfeiten bradt)ten bie Äatt)oli!en ebenfalls ii)X ^etou^tfein be§ 3ufammen=
Ranges : fie bot^ten in jebem einzelnen gaEc ein ©t)ftem öon Uebergriffen ju be=
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tdmpien, toeldiel i^re ^k(i)tftettung tief erjcfiüttert 1)aht unb bottftänbig ju

untergraben bro^e. 9licf)t weniger gei'ä'firlicf) als in 5Eeutic^(anb erfc^ienen bann

weiter bie 23orgänge im 9lu§tanb. 9la(|bem bie beutfd)en t^roteftanten ]o lange

eine 2}ereinigung itirer in= unb auSlänbifc^en (Begner geiür(f)tet l^atten, burd)

n3el(f)e i'^r 3}aterlanb in bie großen Ädmpie jur ^erftettung fatt)oIif(^=!ir(f)Ii(^er

ßint)eit unb ©rünbung fpanifd^en Uebergeloic^teS tiineinge^ogen würbe, j(i)ien fid)

nunme'^r ber Slnta^ baju au§ bem md)t me^r lernen ßrbiatl ber ^ütic^er Sanbe

3u ergeben. Sie proteftantifc^en ^äujer SSranbenburg , ^31euburg unb S'^ei=

brüden — gu benen nai^'^er nod) ©ad)fen !ain
,
fud^ten öergeblic^ bie (5ic^e=

rung i:§rer ßrbanjprüt^e beim faiferlic^en ^ofe nad^; man raupte, ba^ Spanien

au§ 9tüdfid)t auf feine niebertänbifc^e ^errfdiaft bie Sanbe feinem 5proteftanten

3ufommen laffen wolle, unb gro^ war unter ben ^roteftanten bie Siti-'c^t , ba^

ber Äaifer fid) mit Spanien öerbinben möd)te, um in jenen ©egenben fowot bie

Jperrfd^aft ber faftiolifdien Slixä^e at§ ber fpanifd)en 5Ronar(|ie auszubreiten.

ißenn fo bie 5]3roteftanten fid» balb f)ier balb ba getroffen füllten unb jeben

Schlag at§ SSor^eidjen eine§ allgemeineren Eingriffs auffaßten, fo fonnten ^a1)U

reid^e Slufforberungen an bie pfälaifi^e 9tegierung äur SBilbung einer 5ßartei be§

2Biberftanbe§ nid)t ausbleiben, liefen Einträgen mit unöerbroffenen 33er'§anb=

lungen entfprod)en ju f)aben, unb babei bae aEgemeine 5Rad)tintereffe ber pro=

teftantifd^en ©täube öontet)mIic^ »erfolgt ju f)aben, ift bae ^auptöerbienft ber

9lät:^e 5riebrid)5 IV. äöirflic^en ßrfolg :^atten fie iebod) in ben fe(^3ef)n erften

Salären nur ba, Wo e§ fic^ um bie SBertretung ber proteftantifdjen ©ad^e öor

ben ©eWalten be§ beutfdien 9ieidj§ l^anbelte. S3ei bem ategensburger 9teid)§tag

öon 159-i legten fie eine bie Ätagen unb 5lnfprüd)e i^rer ©laubenSgenoffen ent=

l^altenbe (5d)rift öor: bem Otamen waä) eine 33ef(^werbef(^rift, bie aber äugleid^

ba§ ^;|}arteiprogramm Würbe für diejenigen proteftantifc^en ©tänbe, welche Weber

öor ber g-ütirung ber catöiniftifd^en 5]8fäl3er, nod^ öor bem Umfang ber erhobenen

2lnfpi-üd)e 3urüdfd)ra!en. ^tm ':}teid)§tag felber würben atlerbingS biefe ^e=

fc^Werben unb Einträge öon ber !att)otifd)en gjtajorität, bie in ben meiften göEen

öon ber faiferlic^en 9tegicrung unterftü^t Würbe, niebergeftimmt. Stber ba fud)te

bie pfäl3ifd§e ^^^avtei ben ßaifer in bie 6nge ju treiben, inbem fie betiauptete:

bei Bewilligung ber 9leid)stürEenfteuern fei bie ilHnorität an ben Sefditu^ ber

^Jle^r'^eit nid^t gebunben, fie fönne bie ©teuer aud) ganj jurüdlialten , wenn

baS JRec^t im 9tei(^e zerrüttet, ober ba§ 9teic^ unb i^re Sanbc burd) friegerifcf)e

S}orgänge bebro^t feien, ©o erfolgte am 9teidl)§tag öon 1598 eine 5Rinorität»=

bewilXigung, bann bei Wieber^otter 3}erle^ung ber 9teidf)§gren3en burd£) fpanifc^=

niebertänbifd^e Gruppen (1598 unb 1605) unb bei ben ^Bewegungen in ben

öfterreid)ifd()en Srblanben (feit 1604) bie .©erWeigerung ber ©teuerjallung. ^u
ber erften 2}erwirrung, bie "^ierauS entftanb, fam balb eine jWeite. 9lad)bem

burd) bie oben erwähnten öier Urtl^eiie be§ J?ammergerid^te§ bie maffen^afte @in=

3ief)ung geifttid)er @üter in proteftantifd^en 'Sebieten al§ Ufurpation be^eidtinet

war, f)atten bie 3]erurt§eilten ba§ 9ted§t§mittet ber gieöifion ergriffen. Ser

©peierer SeputationStag (1600—1) fottte in biefer unb anbern 9teöifion§fad^en

au^erorbentlid£)er Söeife ertennen, unb öon i^m war mit ^iemlid^er ©id)er'§eit

ein beftätigenbeS Urf^eil au erwarten. S)a erf(arten bie ^fälser: ©treitigfeiten,

benen eine öon ben 9teligion§parteien öerfc^ieben erflärte 3?eftimmung bee 9leli=

gionSfriebens ju ©runbe liege, fönnen nur burd^ gütlid^en SBergleidl) fämmtlid^er

9leid)§ftänbe beigelegt Werben. Unb nac^bem fie ^urbranbenburg unb $8raun=

fdl)Weig für biefen ©tanbpunft gewonnen fiatten, öertie^en fie ben S)eputation§=

tag ,
fprengten baburdE) bie 55erfammlung unb öereitelten ben SSerfud^ , über bie

öielen bie Urt:^eile be§ Äammcrgerid^tS fuSpenbirenben 9led^t§mittel auf aufeer^

orbentlidf)e SBeife ju entfd^eiben, na(i)bem bie regelmäßig baju berufenen 6om=
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mijfionen f(i)on boi''^er bur(^ ben ©txeit bet xeltgiöfen ^Parteien fiejeitigt toaven. @§
lüuvbe babuvd§ bie ^Jeid^Sjuftij geläfimt, unb ba§ um fo grünblicfiei-, ba in ber=

jelben 3fit ^i^ .^utpjäl^er unb it)re fyi-eunbe fid) 5um äBibevftanb gegen bie

@eri(i)t§bai-feit beg 9tei(i)§t)otvatl)§ öerbanben, 2Bar nun aber nic^t, toenn bie

S^ertretung ber proteftantifd^en @a(i)e ju folc^en ßonfequcnjen führte, ber 3ci.*=

foE ber 9fieid)§üertaffung unb offener ^riegäjuftanb ätoifcfien ben religiöfen ^ar=
teien 3U gewärtigen'? S)q^ man ju biefem (Snbe gefü'^rt toerbe, t)atten l^fäläifdie

unb anbere ©taatSmänner feit lange gcfürditet; fi(i)tlid) festen e§ nä^er ju

fommen, ai^ in ber bfterreict)if(^en 53lonarct)ie feit @nbe 1604 Slufftänbe unb
Sfntriguen gegen unb für ba§ !irct)lic^e unb politifd^e 33fbrü(iung§ft)ftem giu=

bolfS IL begannen unb bi§ jum 2obe be§ ^aifer§ fid) fortfe^ten, al§ ferner im
9ieid) burc^ ben fieinen Sonautoörf^er .^rieg eine ber [treitigen 5)tac^tfragen

fattjolifd^er unb prote[tantifdt)er spartet ju ©unften ber crfteren entfdtjieben lüurbe,

unb babei in ber ^ßerfon be§ iper^ogg ^apmilian bon Saiern fi($ ein ©taot§=

mann er^ob , ber entfdiloffen unb fät)ig f(i)ien , bie fatt)olif(i)e ©acEie in ben

3eiten f(i)tt)erer ©ntfd^eibungen ju fü()ren. Glitten in bie tjierburd) entftanbene

3lufregung fiel ber Sftegeuöburger 9(tei(i)§tag öon 1608. 2)ie 5]ßrote[tanten —
unb bieSmat ni(i)t nur bie pfäljifc^e, fonbern auii) bie conferbatiöe '^^artei —
öerlangten auf bemfelbcn bie förmli(i)e SSeftätigung be§ 9leIigion§frieben§. 2)er

(Srunb il^reS ?lnfinnen§ lag in bem 5Irgtt)of)n, bafs bie ^atf)olifen ben SSeftanb

be§ 9te(igion§fricben§ gtunbfä^Iid) läugneten. Stber inbem nun bie fat{)otif(f)c

Partei biefen allgemeinen ä}erba(i)t aufjutieben bereit war, !am man über ein=

jelneg ju offenen 2lu§fprad)cn, unb ba§ ©rgebni^ mar, ba^ mit bem ©efe^e, ba§

attein ben religiöfen f^-rieben in S;eutfcl)lanb öerbürgte, jebe 5|}artei eine 2lu§=

legung üerbanb, in bereu 3)ermirfli(i)ung bie ©egner ben Einfang i^re§ Unter=

gang§ erblirftcn. S)a ber 9iei(i)§tag biefe ©egenfät^e nidjt au§5ugleic^en öer=

mod)te, würbe er bon ber pfäljifi^en ^Jßartei gefprengt. Unb bamit mar benn
ba§ eine 3'et ber alten Seforgniffe, nämlid) ber 3filQÖ^ "nb bie Dl^nmadCit

ber 9teid)§berfaffung , t^atfä(i)li(^ erreirfit. ^3iun l)atten bie 9teic£)§ftänbe öon
jel^er gleicf)fam einen jtoeiten ^[Jlittelpunft ftaatlici)er @int)eit in ben großen

33ünbniffen gefunben. S)ie politifct)e grftarfung be§ ^roteftanti§mu§ felber l^ing

ja mit ber ^iJereinigung beutf(i)er dürften unb ©täbte 3ufammen ; unb bie 9fiätl)e

5riebricl)§ IV. :§atten bon 3lnfang an ein proteftantifdieS Sünbui^ al§ ba§

eigentlidie ^id i^xex Seftrebungen angefeljen. 3^c^t ba ber ftaatlicfie Drgani§=

mu§ bcä beutfc^eu gieicl)§ ftocEte, fam bie proteftantifc£)e Union unter pfäl^ifc^er

ÜJeitung ju ©taube. Sei ber 2;agfa^ung bon ^:§aufen traten il^r bie .^erjoge

bon 2Bürtemberg unb Nienburg, bie 5Jlartgrafen bon Saben, Slnfpac^ unb 6ulm=
Ud-) bei_ (14. mai 1601). 33i§ ju Einfang be§ ^. 1610 erfolgte ber 3utritt

be§ Äurfürften öon SSranbenburg, be§ ßanbgrafen bon .^effen=Äaffel, be§ ^erjogä

öon 3tt'ei6i''ücEcn , be§ ;g)aufe§ ^In'^alt, be§ (Srafen öon Oettingen unb fedijc^n

oberbeutfc^er ©täbte, unter benen ©trapurg, ^Jtürnberg unb Ulm bie 0ornel)m=

ften waren. SSei ber ßage ber 2)inge fc^ien ba§ neue Sünbui^ berufen äu fein,

für bie S^erbünbeten rec^t eigentlicl) an bie ©teile be§ [taatlic£)en 3ßerbanbe§ be§

beutf(^en 3leicl)§ ju treten unb il^nen, mitten in ben immer fcinblid)eren @egen=

ftrebungen ber ürd^lid^en ^^arteien, bie ^raft ju einer felbftänbigen ^4^oliti! ju

geWät)ren. ^nbe| Wie ber 6ntfd)tu^ 3u biefem Sünbniffe ben meiften ©täuben
fef)r fcl)Wer fiel, fo Würben bie 5lufgaben beffelben burd)au§ nid)t in fü^nem
©eifte gefönt. S)ie meiften Unirten Wollten nid)tö weiter al§ SSert^eibigung,

unb bie 3}ertl)eibigung foüte nidlit clier eintreten, al§ big ber red^tgwibrige 2ln=

griff gegen einen 9}erbünbeten erfolgt fei! 5lur einzelne ©taat§männer gab e§

im Äreife ber Unirten unb befonberS am furbfäljifc^en ^ofe , bereu Entwürfe
um t)ielc§ Weiter gingen, S)er bebeutenbfte unter i^nen War gürft (Jl)riftian
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öon 3ln^Qlt=SErn6ui-9, feit 1595 (Statthalter bei- Dberpialj, unb in ü^^aQ^n ber

äußeren ^olitif ber einfhi^reic^fte 5Jtann im fur^jfäläiic^en '^at^; if)m ftanben

jur Seite einzelne Don ben älteren, unb öor aÜem bie injtoifcl)en neuficförberten

3tät|e: ber ©ropoimeifter ©raj Gilbert bon SotmS (feit 1602), ber banaler

(5l)ri[topl) bon ber (Brün (feit 1606), ber 9tat^ Dr. Öubtoig 6ameratiu§ (im

Cberrat;^ feit 1603) unb ber im ^. 1599 pm pfäl^ifcfien ®eneraloberftlieute=

nant ert)obene @raf ;3ol)ann bon 9taffau. 6!§riftian bon Sln'^alt ftrcbte mit

leibenfct)aftlirf)em (Sifer nact) einem unöetrürften ^irf- ^iß Union foEte fic^ ein

Jpeer fRaffen, fottte fic^ in eine gro^e politifclie 5}ern)i(ftung hineinwagen, unb

bann ben fatl^olifdien 'OJtäc^ten, al§ beren üereinigte i^üi)xex i1)m bie |)äufer

Spanien unb Cefterreicl) erf(i)ienen, burii) Ärieg unb ^ntrigue einen großen

3[Ract)t3uwui^§ abringen. 6ine erfte ®elegenl)eit 3ur 2lu§fül)rung folci)er ^^läne

meinte er in ben öfterrei(^ifd)en SBirren ^u. erfpäl)en. 5lllein er erreidite l^ier ni(f)t§

toeiter al§ bie ißegrünbung eine§ freunbfä)aftlic^en 3}erl)ältniffe§ jtoifc^en ber Union

unb ben proteftantifc^en ©täuben Cefterreicl)§ unb ber böl)mif(^en Sanbe ju gegen=

fettiger Segünftigung. 2)a erfolgte am 25. ^är3 1609 ber Zoh be§ ^er^og^ Sot)ann

aSil^elm bon ^ülic^ unb mit i:^m ber 3lu§brurf) be§ ^üliciier grbftreiteö. 2lt§ bamalä

unter ben proteftantifc^en ^rätenbenten ^urbranbenburg unb Nienburg bie l^eimge=

faüenen ßanbe in 23efi^ nal^men, im Sortmuuber 3}ertrag (10. ^uni 1609) eine

öorläufige ©efammtregierung tiereinbarten unb bie (Sntfd^eibung be§ (Jrbftreiteg

einem gürftengericE)te ober gütlidiem 5lu§trag borbc^^ielten , al§ l^ingegen ber

^aifer bie ßntfc^eibung be§ (SrbftreiteS an feinen 9leid)§l)ofrat'^ 50g, bie bor=

läufige 9tegierung ben "^interlaffenen Statten unter ßeitung faiferli(i)er (Sommif=

farieu übertrug unb an bie Spi^e ber (£ommiffarien ben ©r^^erjog Seopolb

fteEte (14. :3uli)- "^^i^ fic^ fc'ei-' Seftung i^ülid^ bemädjtigte unb bie proteftanti^

fd)en i^ürften au§ ben Sanben 5U brängen unterno^m — ba toar unter ben

Unirten unb ben ©egnern ber öfterrei(i)if(^en ^Jlai^t bie 3luffaffung atigemein,

ba^ ber .$?aifer über bie ^ülic^er Sanbe ju öerfügen fu(i)e jum 3iu^en fotool

ber fat^olifi^en .^ird)e al§ ber öfferrei(^if(i)en unb fpauif(i)en 5Rac£)t. 9Jtit gutem

©runbe fuc^ten ^ranbenburg unb 51euburg ben ©c^u^ i^re§ iBef{^e§ bei ben

firc§li(^en toie bei ben politif(i)en (Segnern ,lpab§burg§ nact) : bei ber Union, bei

f^ranfreid) , (Snglanb unb ben (Smeralftaaten. S)a jeboif) toeber .$lönig c'pein=

rid) IV. noii) bie Union il)rc ipülfe öereinjelt getuäliren looEten, fo erfc^ien S^ürft

6t)riftian öon 5ln'^alt im S)ecember 1609 am franjöfifc^en ^of, um einen S5er=

trag ^miftiien granfreic^ unb ber Union ju gemeinf(^aftli(^er Untcrftü^ung ber

g-ürften anbahnen. Unb ba nun erllärte fi^ ^einric^ nic^t nur bereit, ba§

S)oppelte bon ben ßeiftungen ber Union auf fiel) ju nel)men, fonbern er legte

bem dürften jugleid) ben ^lan eine§ großen, bon S^ranhcid), ben (^eneralftaatcn,

ber Union unb bem iper^og bon ©abot)en ju unternelimenben ^Ingriffsfriegeg

gegen ©panien bor: e§ foEte biefe ^Jtac^t, toie ^^ürft (S^riftian bie ?lbfic^t auf=

fa^te , bi§ über bie 5|}t)renäen jurücfgeroiefen toerben. (ärregt bon ber ©rö^e

fold)er (i)ebanfen, !el)rte ber gürft nad) S)eutfcl)lanb äurücf, um bie in ©(i)tDäbif(^=

^aE berfammelten Unirten (Januar — ^^ebruar 1610) ju bem 6ntf(f)lu| eine§

großen Unterne!^men§, unter beffen ©rfolgen aud) aEe in Seutfdjlanb unb C!efter=

reic^ fdiföebenben ©txeitigfeiten mit ben Äatl^olifen beindittgt merben foEten,

fortzureiten. Unb in ber 2^at, au§ ben Sefd)lüffen , bie auf feine unb '(5^ran!=

reict)§ ^Jlnträge je^t erfolgten, mu^te e§ fid§ feigen, toaS bie Union al§ felbftän=

bige ^adjt bermod^te. 5tun bettiiEigten bie Unirten aEerbingg 4000 2Rann

3U t?u§ unb 1000 5Jlann 3u ^pferbe, um ben (Sr^^erjog !!3eopolb au§ ^ülid) 3u

bertreiben : aber biefe .^ülfe tt)urbe auf bie 3ßit bon fecf)§ ^JJtonaten eingeengt,

unb bie unirten ©tobte erflärten: »eil man bamit über ben befenfiben 3^^cE

ber Union l^inauSge^e
, fo föune biefer S3ef(f)lu^ bon i^nen nic^t angenommen
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toerben. 3}on bem großen Äviege unb ben bamit 3ujnmmen!§ängenben au§tDäv=

tigen 5ßebürimffen burfte man ben ©täbten gar nid§t fpredien, bie ^ü^f^^n aber

meinten: toenn ^^^ranfreidE) unb bie Staaten ben 3lngriff auf eigne 5ßeranttt3or=

tung untcrne'^men , |o toerben fie ber gemeinen ©ac^e großen 91u^en fdiaffen,

unb loenn bann bie Surften Ujeber in ^ülict) nocE) bem gejammten Oieid) burd)

friegerif(i)C 25en)egungen beunrut)igt toerben
,

\o Inoüen fie boju ein ,g)üli§corp§

öon einigen Jaujenb 5[Rann ftetten. 5Ran fiegreijt e§, ba| ^einrid^ IV. foI(i)e

©rflärungen aU un^uöeiiäjfig anfatj. 3}ot(enb§ tourbe ber gro^e ^ian toereitelt

burd) bie ©rmorbung be§ ^önigS (14. i1tai 1610) unb butdE) bie if)x jolgenbe

äöenbung ber franjöfifc^en ^olitif. 5Da mu^tc e§ genügen , bo§ bie bereinigten

beutjdtjen
,

jranäö|ifc^en , engHjd)en unb niebcrlänbijd^en Gruppen bie ^^fftung

;3ülid) 3ur UebergaBe ^mangen unb baburd) 23ranbenburg unb ^}teuburg in ben

alleinigen S3efi^ ber 3ülidt)er Sanbe festen (2. ©eptember 1610). Slud^ biefer

ßrfolg tDurbe aber mit ber dutfräftung ber Union bejatilt. 21I§ nämlicf) ber

ßrj^er^og l'eopolb bie aEjeitige @rt)e6ung feiner @egner ]a^ , begann er (feit

S^anuar 1610) in feinem Si§tf)um ^^^affau eine J^ruppenmadit 3u toerben, bie

attmät)li(^ bi§ auf ettoa 12000 ^ann ftieg. @in jlueiteS fleinere§ -Ipecr bra(i)te

er in feinem 33i§tf)um (Strasburg ^ufammen, beibe im Flamen be§ ^oiferS. 2;ie

Unirten, f)ierburrf) in näd)fter 5Zä^e bebrot)t, beft^Ioffen auf ben Sagfatjungen öon
|)eibelberg unb Nienburg OUiärj unb 5lprit 1610) bie Slufftettung einiger ©treit=

hafte 3ur SJerf^eibigung , beren S^^^ bann burd) bebeutenbe Ueberfd)reitungen

auf beinalie 10000 ^Rann ju f^u^ unb 3000 ^u ^^ferbe ftieg. Um nun aber

ben fo gefd^affenen foftfpieligen unb erf(^öpfenbeti Äricgejuftanb abjuüir^en,

faxten ^urpfalä, Sanbgvaf 5}loril^ unb bie ^JWarfgrafen toon ?Infpad£) unb 33aben

ben eigenmäc£)tigen 23efd)IuB, burdf) einen (Jinfatt in§ S3i§tf)um ©trapurg bie

gegnerifdien Gruppen ju jerftreucn. ^m 5Jtai 1610 tourbe bieg Unternel^men

unter Q^ü^rung ber beiben ^larfgrafen begonnen; allein e§ tourbe in ber un=

gefc^idteften Sßeife gefütjrt, fo ba^ fd^lie^Ud) bie unirten unb faiferlii^en Struppen

in bem S3i§tf)um fi(^ beibe be'^aupteten unb e§ beibe öerf)eerten. darüber er=

Iie| ber ^aifer ein llJlanbat, in bem er bie Union aU gefetjraibrig aufjutöfen

befa^^t, unb im 'iD^onat ^uguft t)ielt ber ^er^og Warimilian bon 58aiern eine

Stagfa^ung ber bon i^m gcf^affenen fatf)olifd)en Siga , bei ber bie ?lufftettung

eines $eere§ öon 15000 '»D^ann ju gufe unb 4000 ^Utann ju ^^ferbe befc^toffen

mürbe. S)ie Union fa^ ftd) alfo bur(^ ein brittc§ .^eer bebro"t)t, ^n biefer

3eit ber mad^fenben 9tot^ tüar bie Opfermilligfeit ber ^fäljer betüunbernStüert'^.

<Bie fonnten fpäter berecE)nen, ba^ bi§ @nbe Dctober öon ben jur Söertt)eibigung

umgelegten Union§fteuern gegen 100000 (Bulben auf fie gefatten feien, unb ba|

fie ungefähr ba§ S)reifadt)e ausgegeben Ijätten. (Sine Sanbme'^rorbnung, bie fd^on

bor 5nebrid£)§ Slegierung beftanb, aber unter bcrfetben fo forgfättig gepflegt tourbe, ba^
ein attgemeineg 3lufgebot angeblid) 30000 nott)bürftig eingeübte Männer öerfammelt

()ötte, bcfä'f)igte bie pfäljifc^e 9legierung, fotool ^u bem ©tra^burger SinfaE, wie

5ur 5ßert^eibigung ber ©renken öiele S^aufenbe üon SSauern, ^Bürgern unb Sel^eu§=

leuten auf^uftetten. ^nbe^, tnaS t)üi\ biefe 2;t)atfraft, ba je^t, mie öot'^er bei

bem ^ülidier Unternetjmen , toicber ber ^^^efpalt in ber Union au§brac£)! Sie

Stäbte l)atten fiel) über ben ©traPurger Einfall äugleid^ entfe^t unb geärgert;

fie erflärten : bie dürften feien bamit über bie ©renje ber 9}ertt)eibigung ge=

gangen; fotglii^ fönnten bie ©täbte fid^ toebcr an ber Sßerontmortung, nodl) an
ben .J^often biefeg Unterne^men§ bett)eiligen. ®a§ gefdlia"^ in berfelben 3^^^ ^^
ben S^ürften ba§ ®elb ausging, unb ber rüdftönbige ©olb ber UnionStruppen
attmälilid^ (big gnbe ©cptembcr) auf 200000 ©ulben aniüudlig. Söenn nun
lü'^nere proteftantifcfie ©taatgmänner bei ber ;^ülict)er SJermidlung an einen

großen <^rieg, bei ben oberbeutfcf)en Söirren an bie ©etoinnung S)onautt)örtl)§
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ober gar be§ 35i§t^um§ ©tiaPurg ober an anbere günftige ©ntfdieibungen in

ben jc^toebenben 5JtQrf)tircigen ätoifrfien ^Proteftanten unb Äat^oüfen gebac^t

t)üikn, \o beforgte man nunmel^r bie jörmtid)e 9luitöfung ber Union. ©(f)lie^=

lic^ waren bie Unirten aufrieben, al§ [ie im @tfa| ben SÖiltftetter 3}ertrag er=

langten, ber bie Slbiü'^rung be§ beiberfeitigen Ärieg§öolf§ au§ bem S5i§tf)um

©traPurg beftimmte (24. Stuguft), unb aU fie mit ber feinestoegg trieg§luftigcn

Siga ben 53tün(i)ener S^ergleid^ (24. Dctober) über beiberfeitige gntmaffnung er=

i)anbelten. ^n bie 3eit 3tDijd)en beibe 25erträge fäüt ber Stob be§ ^uriütften

^. IV. S)ie ©id^t, tßd^e i^n Mjeitg (ft)äteften§ 1603) behauen, t)atte bie

untere ^ätjte feine§ ^öxpex^ fteif unb fditoad) gemat^t, metcfie (5(i)toä(f)e benn

ftetlid^, wie ber ©ecretär ilolbinger am 1. ^uli 1610 bemerft, bei feiner

8eben§art nidit geminbert Werben tonnte, ^m «September ergriff ii)n eine Äranf=

^eit, ber er am 19. bicfe§ ^onat§ erlag.

Sßgl. ^areu§, Historia Bavaro - Palatina , ed. Joannes, f^fi-'^^'^f- 1717.

Memoires sur la vie et la mort de . . Loyse Juliane, Seiben 1644. ^äuffer,

@efc£)ic£)te ber r'^einif^en ^fal^, .g)eibelberg 1845. 9titter, ®ef($ic^te ber

beutfd)en Union, ©iiapaufen 1867. Serfelbe, SSriefe unb bieten 3ur @e=

f^id^te bes SOjälirigen i?rieg§, ^Jlüni^en 1870. m. gftitter.

^rtcbtiö) V., Äurfürft bon ber ^falj, Würbe geboren am 26. 5luguft

1596, at§ ber britte bon a(i)t ^lac^fommen griebridiS IV. &Uxd) feinem 35ater

Warb er in einer 3eit jur Stegierung berufen, al§ bie politifcfien 33er:^ättniffe

öerwirrt, unb er fetber nod) in minberjät)rigem ^Iter ftanb (19. September

1610), gteid^ ienerfi War au(^ bie erfte ©(i)Wierig!eit, bie ii)n empfing, ein ©treit

über feine SSormunbfc^aft. 2n§ näd)fter 3[gnat war ber ^er^og 5ß^ilipp ßubwig

bon Nienburg {yriebrirf)§ gefe^licfier Sormunb. ^nbe^ ba man bei Seb^eiten

f^riebri(f)§ IV. bon biefem ftarrfinnigen |)errn bie berlangten 2Bürgfd)aften gegen

eine Iut{)erifc£)e 3teaction nii^t '^atte erf)aiten lönnen
, fo war bamai§ bie re(^t=

lidie 3luffaffung So'^cinn gafimirS, weli^e beffen bormunbfc^aftlid§e Üiegierung

unb bie i)erftenung be§ 6albini§mu§ gerect)tfertigt ^atte, in§ ©egenf^eil berfel^rt,

unb bur^ Seftament |^riebrid^§ IV. ber calbiniftifc^e .^er^og Sof)ann bon 3wei=

brüten pm ^auptbormunb ernannt. 3lll£§ War bann fo gut borbereitet

werben, ba^ unmittelbar nac^ bem itobe f^riebi-i(i)§ IV. bie pfäljifi^e

9tegierung geräufdiloS an ben 3ttJeibrü(iener ^er^og überging, unb ba^ bem

Äaifer, bem furfürftlic^en Kollegium, ber Union ni($t§ übrig blieb, al§ ben

9tegcnten, Wenigften§ borläufig, anjuerfenncn. ^eboi) ber übergangene iperjog

5pf)itipp ßubwig proteftirte gegen bie Slcte ber bormunbfrf)aftliä)en 9tegierung,

unb fo würbe, wenn ni(^t bie ^fatj, fo boc^ bie Union neben i:^ren bieten

Spaltungen bon bem neuen 3tteibrüdifd) = neuburgif^en 3toifte betroffen. Die

Union War e§ bann aud) ferner, au§ bereu S}ert)ättniffen für bie neue 9tegierung

eine äWeite gtei^e bon (Sd^wierigteiten |erborging. 9iad) 2lbfd)[uB be§ ^.1610
waren biefem SBünbniffe bon ben großen Unternet)mungen jeneg ^a'^reS übrig ge=

blieben: eine lütaffe bon unbefriebigten g^orberungen , welche bie Unionsbeiträge

bi§ 3um S. 1613 in Stnfpruct) nahmen, eine Saft bon gjte^rau§gaben , Welche

einzelnen Unirten, befonber§ bem ßuifürften bon ber ^falj anfielen, ba^u ba§

tiefgreifenbe gjti^trauen ^Wifc^en dürften unb ©täbten, ba§ @efü§l, ba^ man
feiner großen 5lufgabe mel^r gewad^fen fei, unb ba§ 33eWu§tfein, ba^ mit ber

Söenbung ber franjöfifd^en ^olitt! ber ftarfe gtücf§att ber proteftantifc^en dürften

berloren War. S)a nun ba§ ©efd^iii ber l?urpfalä auf§ innigfte mit bem (Btürf

ober UnglücE ber Union berbunben War, fo mu^te bei fol(i)er Sage ber 5Dinge

ben ßeibelberger Staatsmännern bie 3ufunft fet)r bebroblicf) erf^einen. ©in

@egengewiÄt gegen att' biefe 93ertegenl)eiten lag-inbe^ in bem Umftanb, ba^
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au(^ bie ^einbe ber Union au§ ben legten 3}ei-lt)icf(ungen gefd§tüäcf)t l^erbor^

gingen. S)er ^erjog öon Saiern Iiatte feine ßiga nid^t ftar! genug jum Äampfc
mit ber Union befunben. ^aifer 5)tuboli, inbem er gleichzeitig bie |joffibironben

f5fürften in Sütid) unb ben Äi^nig ^IRatt:§ia§ in ben 5fterreiä)ijc^en Sanben ju

unterttjerfen öerfuc^te, toar an beiben Orten unterlegen, ^m ^. 1611 begün=
ftigte er benSJerfud^ einer 3]er[tänbigung jlDifc^en ©ac^fen unb SSranbenburg
über ben Sefi^ ber Sülic£)er ßanbe; in bemfelben ^at^re mu^te er bie it)m nod)

übrigen ßanbe an ^}Jlüttt)io§ abtreten, unb aU er im Sfanuar be§ folgenben
^üi)xeß ftarb, berief bie äöa'^I ber i?urfürften jenen felben ^Jlatf^iaS au feinem

^tladifolger. 58ei biefcr ©d)tpä(^e ber ©cgner blieb bie Union ni(^t nur unan=
gcforfiten, fonbern fie öermodite fogar nod) einige SJort^eite au§ ber 6rt)ebung öon
1610 3u geminnen. ^Jlacfibem im 3ufamment)ang mit ben bamaligen Unter=

ne'^mungen bie unirten {dürften mit bem ,^önig :Sa!ob I. öon ©ro^brittannien

unb ben ©eneralftaaten 33ert)anbtungen über ein S)cfenfiöbünbui^ begonnen
blatten, gelang e§ nunmet)r — mit ©nglanb im 3(pvit 1612, mit ben ©taaten
im Wai 1613 (ratificirt gnbe 1614) — biefe SSünbniffe mirflii^ au üereinbaren.

:^^re 33eftimmungen toaren befcfjeiben ((änglanb 3. 33- ücr^flid)tete fid) 3U einer

23unbe§t)iilfe öon 4000, bie unirten dürften ju einer ©egenl^ülfe üon 2000
''Mann, bie ein ^a^x lang ju untert)alten maren), aber immer'^in lag barin ein

6rfa^ für bie bertorene fran^bfifc^e Unterftüi^ung. Um biefclbe 3eit fobann, im
3^. 1613, betüä^rte bie Union il^re Sebeatung aud^ im Innern be§ boutfdien

9iei($§. ßaifer 9)tattl)ia§, ben feine gan^e 33ergangenl^eit , befonberS aud) bie

a^orgänge bei feiner Söa'^I, auf eine S^crftänbigung mit ben :prote[tantifd)en

9{ei(^§fürften mie§, mad)te am 9tegen§burger 9teid)§tag ben SSerfud), bie getrennten

©tänbe micber ]n eint)elligem ^uf^nimenmirfen im ^ntereffe ber 9ieid)§iufti5 unb
ber Sürfentjülfe ju bcftimmen. Slltein mtnugleid) ©ad)fen fid) bon ben Unirten
ferne "^iett, toenn überl^au^t üon ben au^er bem a3unbe ftet)cnben :proteftantifd)en

©tänben nur SJ^edtenburg , ^pommern, bie 2Betterauer ©rafen fid^ ben Unirten

anfd)loffen, fo lüagten le^tere bod^ ein mo mögüd) nod^ fd)roffere§ SJorge^en aU
im S- 1608. ^nbem fie i^ve 93efd§merben in ^mei 2:^eilr fd)ieben, fold)e näm=
lic^, benen ber ^aifer au§ eigener ^]Jlad)t abt)elfen fönne, unb fold^e, über bie

fid^ bie ©tänbe ju öerglcid^en Ratten, Verlangten fie :^infidl)tlid) ber erftcren fo=

fortige 9ieftitution S)onautDürtl)§, ©ufpenfion ber fd)lDebenben ^roceffe be§ 9teid)§=

{)ofratf)§ unb Siegelung biefer 33e^örbe buri^ ben gegenmärtigen 9ieid)§tag, tt)äl^=

rcnb fie pr gütlid^en ^Bereinigung ber ©tänbe über bie jtüeite glaffe bie

^Jlieberfe^ung einer |3aritätifd£)en ßommiffion forberten. S)a tueber ber J?aifer

nod) bie fatl)olifdt)e gjlaforität fid) biefen SSebingungen untertoarfen
, fo mürbe

ber 9fieid)§tag aum atoeiten ^al burc^ bie pfätaifdie ^Partei gefprengt. S)iefe

fämmtlid)en ßrfolge ber Union mürben nod) erjielt unter ber 'Jtegentfdjaft be§

^er^ogg ^otiann. 9Iber e§ fdtjeint, ba^ gleidi^eitig beffen 3]ert)ältniB äu ben alten

pfäl^ifd^en 9tätl)en fid) menig günftig gcftaltete. Dti^t oi)ne bittre Stimmungen legte

er fd)on im Sljprit 1614 bie meiften Sefugniffe ber 3fiegierung nieber, unb öoE=
ftänbig trat er im ^iuti, olfo einen ^JJtonat bor f^riebricl)^ SSoUjäl^rigteit , bon
ben ©efdjäften aurüd. fög begann je^t bie 9tegierung griebrid)§ Y. 2öenn
biefer junge g-ürft äu^erlid^ eine borne^me ©teEung unter feinen ©tanbeägenoffen
einnat)m, fo berbanfte er t)a§> ben umfaffenben ^e^ieljungen ber |3fälaifd)en 9te=

gierung. ©dfjon al§ neunjä'^riger ^nabe tourbc er nad) ©eban gefcl)idt, um
unter ber Seitung eine§ .^ofmanneS, mie be§ ^erjogg bon 33ouitton, unb in einem
ber gjtittelpunfte fran^öfifd^ = colbiniftifc£)er S3ilbung§anftalten feine ßraie'^ung au
empfangen. 3ll§ man an feine SSerl^eiratl^ung bad)te, aeigte fidl) ber Söertt) ber

pfälaifd)en Seaiel^ungen au (Snglanb. 5Bi§ in§ ^. 1610 rcid^en bie 33er§anb=
lungen über bie a}ermäf)lung g-riebrid^S V. mit ©lifabet^, ber fd)önen, fraftbotten
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uub ^ocfigebilbeten Socfiter SacoB§ L, ^utücE, im 2f. 1612 famen ite äum ^h--

fc^luB, unb im Februar 1613 Ooüjog ber fecfijc'^njä'^rige ^ürft feine e^elic^e

SJevbinbung. ^1§ ei: bama[§ in gnglanb eifc^ien, gefiel feine fcfilanfe (Seftalt

unb fein intettigente§ Öefici)t. Unb in ber 2^at, feine ßräiet)ung ^atte bef=

feren (ärfolg gehabt, at§ bie feines a}Qtei-§. 'Dlic^t nur, baB au§ einem ätem-

üd^ öerfümmeüen änaben ein junger 9}^ann geroorben, ber am öof unb an

ber ©|3i^e eine§ 9legimente§ fici) ganj ftattlicf) auSna^m, er tDU^te fid) au^ im

5ranäöfifd)en fo gut au§3ubrücCen , mic im S)eutfc^en, war ber lateinifd^en

(Sprache mächtig unb f)atte neben grünblid)er bogmatifd)er 2Iuäbilbung einige

gefd)i(^t[id^e Äenntniffe gewonnen, eine ber grüc^te ber t^eologifc^en ßrjie^ung,

bie fic^ bei ^., wie bei anberen f^ürften feiner 3eit bemä'^rte, war ein (eb£)afte§

@efüf)l feiner 9tegenten|)f[i(^ten. @Iei^ bei bem erften Uniongtag
,

ber na

J

leiner Uebernal^me ber 9iegierung in öeilbronn get)alten Warb
,

f^rieb er fi^

fleißig bie älota ber Unirten auf, unb ebenfo fudite er in ben ©i^ungen femeä

atat^eS xn ba§ ^Berftänbnil ber @efd)äfte einjubringen. 2öa§ if)m fetjüe, War

nur bie @aU ber Se'EiarrUtf^feit in ber 5Irbeit unb bie ©elbftänbigfeit tu Ur=

ttjeil unb äöiEen. ;jn biefer .spinfid^t t)atte aSouillon fc^on öon bem je^njä^rigen

Knaben üorauögefagt : bae ^öc^fte, Wag wir mit bem Sßrin^en errei^en fönnen,

ift, ba^ er gutem 9tatf) fotge; au§ fi(i) fetbft wirb er nie eine entfc^eibung

treffen, nod) etwa§ bebeutcnbeg unteme:^men. f^olgfamfeit gegen bie gtat:§fc^lage

feiner f)of)en Sßeamten würbe benn auc^ wirftirf) bei bem jungen dürften ersielt.

gr war gutmüt^ig wie fein S5ater, unb unterfcfiieb fid) öorf^eiltiaft öon t^m

bur(^ ba§ innige SJer^ältni^ 3u feiner ©emablin. 9lur fepe it)m wieber bie

treutjerjige Strt, mit ber griebrict) IT. bie ^Jlenfd^en ju gewinnen ücrftanb.

23ouiaon fanb in it)m einen '-mangel an Cffen^eit unb ^utf) bei :e)od)fa'^renbem

Sßefen. „®r wirb", fo notirte ülriftian öon So^na gegen (Snbe be§ 3- 1614

„niematg bulben, ba^ i^m etwas abget)e, im übrigen wirb er fparfam, felblt

geijig fein." ©o Eam eg, ba^ unter %. V. bog glän^enbc unb öerfi^WenbenK^

treiben am ^eibelberger ^ofe fortging, ba^ aber bie eigentlid)e 9legierung nad)

wie öor nic^t öon bem ^urfürften, fonbern öon feinen glätten geführt würbe.

S)er einflu^rei^fte ^Piann War au(^ je^t ber t^ürft S^riftian Don 31n^alt, unter

ben 9iät^en trat me"^r unb mel^r Dr. Subwig gamcrariug 't)eröor; im ganjen

blieben bie ©efc^äite in ben ^änben berfelben ^Jlänner, welche fie unter grieb=

xid^ IV.- geführt ^tten. Slber biefe Staatgmänner, wie fie im S- 1608 ben

2;riumt):^ ber pfäljif^en Uniongbeftrebungen unb im ^. 161ö bie üble 33ewa^=

rang ber neugefi^affenert gjlad)t erlebt Ratten, mußten je^t, fobalb ber junge

^urfürft bie 9tegierung übernommen, jene f^weren ©t^läge nac^ emanber tom=

men fe^en, Weld)e feit bem ^Jiifelingen Oon 1610 ju befürchten waren. 5lad^=

bem ber ^^falsgraf SBoligang äöil^etm, bem ber branbenburgif(i)e 5J^itbelx^ ber

Sülici)er ^anbe unerträgli^ war, im 3- 1613 buri^ feine bairifc^e ^eirat^ unb

feinen Uebertritt ^ur latljolifc^en i?irc^e einen 9tücf^alt bei SBaiern unb Spanien

gefud^t, unb 23ranbenburg hierauf mit Xruppenwerbungen unb Teinblid)en 3)er=

lanblungen mit ben Staaten geantwortet ^atte, brad) im S- 1614 em flemer

^rieg jwifi^en ben befi^enben dürften aug , in Welcl)em bie ^unbeggenonen ber=

felben, erjlieräog Gilbert unb bie Staaten, Gruppen ing Öanb fc^idten, unb_ leber

eine Slnja^l öon Stäbten befehle, gür bie Union ^tte bieg ^erWürfni^ äu=

näc^ft bie Sebeutung, bafe fie, ba SBoligang äöil^elm uoä) im S- 1614 feinem

«Bater in ^Jteuburg nacl)folgte, eins il)rer fürftUd)en gjhtglieber öerlor. Slber

balb barauf fam aucf) ber ^urfürft öon SSranbenburg unb öerlangte bie 3lu|=

nalime ber Sülid^er Sanbe in bie Union, b. t). bie 33erpflid^tung beg ^Sunbes

pm Sct)u^ ber branbenburgif(i)en ^errfdiaft in jenen Sanben. ©mg bie_ Union

ilierauf ein, fo tonnte fie in Unternelimungen gebogen werben, bie großartiger
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toaren, at§ biejenigen, )X)dä)t im ^. 1610 ilfire Äräftc ermattet Ratten, unb bQ§

3u Ö5un[ten eine§ ^^ürften, bev tucber jeine Unton§betträge erlegte , nod^ bie if)m

öorl^er geleiftete <!pül|e 3urücEgejat)It l^atte. Sei bem ipeilbronner 33unbe§tag tion

1617, wo man üBer S5erlängerung bei* im folgenben Saf)r oHaufenben Union
beriet^, fam biefe i^rage jum 3lu§trag, unb bie Union entjd)icb [irf) gegen bie

^lufna'^me ber i^ülid^er ßanbe. ?lber f)ierauf etftärte SSranbenburg, bafe e§ nun
auä) bie SSerlängcrung ber Union nic^t annefimen fönne, unb bie übrigen Ratten

fo tüenig SSertrauen ju i^rem Sünbniffe, bafe fie baffelBe nur noc^ aui brci

^a^re öerlöngerten- Sßä^renb ]o bie Union beina'^e il^ren ganzen 9teft öon

^raft unb 2lnfe{)en öerlor , boHjog fi($ eine brol^enbe ßr^ebnng fatt)ottfc£)er

Wächte, ^n ber erften g^^t nac^ bem 9iegen§burger 9teid)§tag liatte ber faifer=

lid^e ^of no($ ben ©ebanfen einer 3}erftänbigung jmijrfien ben fir(i)lirf)en ^^ar=

teien öerfotgt. W)tx aU aud) biefer äJerjurf) in bitteren SluSfpradien enbete,

ging au§ ikr'^anblungen be§ ©rj'^erjogS ^IRai-imilian mit ben geiftlid^en

^uriürflen unb mit ßrjl^erjog Gilbert jotgenber ^^tau ^eröor (1615—16): um
bie 5Jlacf)t Defterrei(^§ unb ber Äat^olifen p fi(i)ern, ift bie 2öa:£)t be§ @r3=

fjerjogä gferbinanb jum ^aä}']oi%ex be§ ^aifer§ ju betreiben, unb um gegen bie

^^roteftanten unb if)re niebertänbijd^en 33unbc§genoffen bte 3tei(^§gefe^e im ©inn
ber fat^otifd^en ^Partei au fianb^ben, ift mit .^ülfe ©panienS eine ^ricg§mad)t

im Innern be§ 3teii^§ aufiubringen unb unter gerbinanbS iöefet)l ju [teilen.

S)iefer ^^tan mürbe burcE) ißeröffenttic^ung eine§ bon 6r3'^er,5og ^^Jtarimilian bem
^aifer übergebenen @utacf)ten§ ben Unirten betannt. ^atürüc^ erregte er bie

fc^Iimmften «ejorgniffc. SOIein im ^uni be§ S. 1617 unb im ^ai be§ ^.
1618 erlangte ßrj^erjog ^-etbinanb bie ?lnmartfc£)att auf bie Sanbe ber böf)mi=

jd^en unb ungarifciicn ^rone, in beiben (yäüen mit 3uftii^niui^Ö ^f^' ©tänbe.

S)a^ nun bem ßrben ber beutfcf)=öfterreid)if($en Waä)t aud) ber ©eminn ber tö=

mif(^en Ä'önig§frone nidit ie^ten Werbe, mar bei ©ac^fenS öfterreid^ifc^er @e=

finnung mol ju öermut^en. ?ll§ beutfd^er ."R'aifcr aber mar i^crbinanb ber ge=

eignete 5)lann, um bie in ber öfterreid^ifd)en 9Jtonard)ic planmäßig begonnene

Unterbrüdung ftänbifc£)er unb proteftantifdier (^-rei^eitcn, um bie unter ben fat^o=

lijdien 3lei(f)§ftänben fic^ regenbe ^enbenj eine§ geWaltfamen 5[u§trag§ ber !ir(^=

Iid^=poIitifd)en ©treitigfeiten mit blinber 6ntf(i)Ioffen'E)eit Weiter su iü'^ren. ^n
.^eibelberg fa'^ man benn aud) bie 5öerbinbung jwifdien Oefterreid^ , ©panien
unb ben faf^otifd^en 9(ieid£)§ftänben unter ber '^lutoritöt be§ beutfi^cn Äai|ertt}um§

al§ bie gro^e (Sejatir ber ^u^imft ^n. (SeWo'^nt, bie firdf)Iic^=po(itifd^en ®egen=

jä^e al§ unöereinbar, bie g^einbfc^ait gegen bie ^^^roteftanten at§ bie öerbinbenbe

Äraft in ber ^^ßolitif fat^olifdCier 5Räd^te ju betradf)ten, erwartete man bie 9tet=

tung nur öon einem fü^nen Offenfiöfto^ , fei e§, ba§ ber 2lngrifi gegen ba§

^au§ ©panien =Defterreid) gel^e, fei e§, ba§ ber 3ufammenl^att fat^otifd^er

•DJlttd^te jerftört Werbe. 3lttein Wo foHte man bie ^Jlittet jum ^kngriffe finben?

S)ie Union — ba§ erfannten bie ^Pfäljer Wol — War 3U „faltfinnig" für gro|e

Unterne'£)mungen. 6amerariu§ brai^te nun ben gefdC)eibten (Scbanfen auf , man
fotte ben i^er^og öon 35aiern 3ur römifcf)en Äönig§wat)l beförbern unb fomit

ba§ ^au§ Defterreid) unb ben ^^ü^rer ber fat^olifd£)en ©tänbe entzweien. Sn=
be^ ber ^er^og ^Jtarimitian fotgte bem @runbfa|e, Weber öfterret(^if(^en , nod^

pfäljifd^en 3tt'edEen ju biencn. Unb fo, bon i^m ^urücfgewiefen, öon ber Union fid§

ifolirenb
, geriett)en bie ^fäl^er am @nbe auf bie 23a^n ber 9lbenteuer. 2fm

"iDlai be§ ^. 1618 begann bie bertiängni^boKe (Srl^ebung ber proteftantifd^en

©täube 33ö:^men§ gegen bie ofterreii^ift^e Slegierung. SBie biefer 5(ufftanb

ber Ie|te 2(u§brud^ in einer 'Steigt öon @rf(|ütterungen ber öfterreid)ifd^en

^]Jlonard£)ie war
, fo gingen it)m mannid^fad^e S5erbinbungen 3Wifdf)en ben pro=

te[tantifd§en ©tönben ber öfterreidf)ifd§en Sanbe unb ber pfätäifdien ülegierung
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Dorau§. Sc^on neun ^df^xe Dornet !§atte bet güvft oon Sln^lt ben ^ian einer

bop^jelten ^Bereinigung öeriofgt: ber proteftanti^en (Stänbe jener öanbe unter

iic^ unb bann mit ber Union; jene follten i^rer :;)tegierung in ebenjo freier

Stellung entgegentreten, wie bie JRei(f)§[tänbe i^rem Äaifer, unb bie Union follte

jeberjcit ba§ 'Äedjt ber Sinmifc^ung in bie öfterreic^ifc^en 2^inge ^a6en. ^e^t,

nacfi bem '^rager O^cnfterfturj , begann bie piät^ifdjc 9{egierung abermals, unb
jioar o^ne ttjirflic^e 3?etf)eiügung ber Union, mit ben bö^mifc£)en Stäuben über

bereu Unterftü^ung ju öert)anbe(n. SBäl^renb fte aber fo bie erfte 3Infnüpfung

mit einer -]3^a(^t ber Oteöotution magte, mürbe it)r eine jroeite ni(i)t meniger 6e=

benftit^e S}erbinbung Don Italien l^er angetrogen. ®er räuberifc^e unb treutofe

<g)er3og Siaxi Smanuet mar in feinem Seftreben nac^ ^tuSbe^nung feines 5ürften=

t^um§ unb Sefeitigung ber fponifd)en 9}ormunbfcC)ait über bie itaüenifctien

Wdä)U in einen ^rieg mit Spanien gerat^en, ben er im ^. 1617 o{)ne @e=

minn, aber boc^ mit ß^ren beenbete. Seit jener 3}ermic£tung juc£)te er 2^erbin=

bungen mit ben ©egnern be§ <öaufe§ Defterreicf) in Italien, in ber Sc^meij unb

in Seutfc^Ianb. S5on ber Union jurücfgeteiefen , aber oon Äurpfalj, fomie üon

ben ÜJtarfgrofen Oon 3tnfpacf) unb Sabeu mit guter Hoffnung Eingehalten, über=

rafdite er im ^. 1618 ben ^urfürften Q. V. , inbem er i§m au§ feinem aurge^

löften >öeere 2000 ^ann jur 5öerfügung ftellte unb bann weiter feine Ü31itmir=

fung jur StuffteEung einer größeren Streitma(^t — nacf) 3trt jener Ärieg§=

rüftung, mie fie bor §mei ^a^ren ßr^'^ei-'^og ^3tarimilian öorgefcfitagen ^atte —
in 3tu5ftd)t fteEte. Siefe fc^einbare ©unft ber Sage mar e§, meicf)e ben fyürften

oon Stn^aÜ noii) einmat jur (Sntmerfung großer Umftur^ptäne anieuerte. 2)ie

Ummät^ungen in ber öfterrei(i)if(^en 5Jlonar(^ie, bie ^Jtulfic^t auf batbige 'Dleu=

befe^ung beS .^aifert^ronS boten i^m ben "JtuSgang für feine politifcf)en 6ombi=

nationen, — er badete junädift an bie ßrl^ebung 9^riebri(i)§ V. jum böf)mif(^en

Äönig unb SaDoljeng jum beut)d)en Äaifer — , ha^ ^eer, metc^eS Saüorien, bie

•:|}fä(3er unb all' bie ^unbeSgenoffen, bie man in unb au^er Scutfc^Ianb no(i| anjuroer^

ben ^tte, aufftellen foüte, erfdjien i^m at§ bie 3aubermacEt, mit roelc^er er bie ^Dlac^t

Spanien» , Ceftetreicf)5 , ber fat^oüfdien 3tei(^5ftänbe brechen tooUte. Unb fo

mürben öom Sommer 1618 bi§ jum Sommer 1619, t^eilS unter bes ^-ürften

ßinflu^, t^eitS Pon i^m perfönlic^, in biefer üii($tung 9}erEanb(ungen gepflogen.

3tber bie 3]er§anblungen , o^ne feften Soben unb fefteS S^^^ i^ie fie maren,

arteten balb in ein milbeS SSürfelfpiel um ^-oncn unb ^ürftent^ümer au§,

über bie man nidit öerfügte; nur foöiel tonnten bie empörten 33öEmen, mie baS

^Öau§ Ceflerreicf) au§ ber Spaltung ber '^fäfjer entnef)men, ba^ bie 'Jleigung jur

görberung be§ begonnenen 5[ufftanbes bei i'^nen Dortianben mar. 'S)a famen

benn bie ßreigniffe, metc^e Don ber -J^eigung jum Sntfc^hi^ trieben, ^m ^ärj
be§ ^. 1619 ftarb ber fiaifer ^3lattt)ia§, im '^(uguft raät)tten bie Äurmrften ben

ßönig 5ei-'^^i^in^ Pt^ beutfc^en ^aifer, unb in bemfelbcn ^Jlonat erhoben bie

Dereinigten proteftantif^en Stäube ber bö^mifc^en ßronlanbe ben ^urmrften

5- ^'- äu i^rem Könige. SaDopen aber trat Dom S(i)aup(a^e ^urücf. S)ie

2Saf)f ^riebric^S V. jum bö^mift^en .^önig mar bie Setofinung bafür , baB bie

'^fä(3er Don Einfang an bie Sacf)e ber SSö^men unter ber .spanb untcrftü^t unb
Tür eine offene Unterftü^ung berfelben burii) Dereinte proteftantifc^e i^Mi^te fic^

Dermanbt Ratten. Sie mar aber jug^eid^ bie 3luffoiberung an ben Äurfürften,

einen Ärieg ju eröffnen , in bem nid^t nur über feine alten unb neuen Sanbe

entf(i)ieben werben mu^te, fonbern auci) über bie auf§ äu^erfte gefpannten G)egen=

fä^e ber firc^üd^en ^arteten in Defterrei($ unb in Sieutfc^tanb. 5li(^t5 mar
nun ftäglic^er al§ bie Haltung be§ jungen ^uriürften unter biefen großen 33er=

micftungen. Dtic^t friDoI genug, um bie Singe (ei(f)t ju nehmen, unb nicE)t

'Jlllgem. beutfc^e iBiograp!)ie. 'VTI. 40
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fällig, bie 33 ert)äUniffe ju I6e'£)crrf(^en, empianb er über ben toilben ?piänen 3tn=

'^alt'e unb bcn pebantijd)cn Erörterungen feiner iRät^e unBequcme Erregungen

unb büftere (Stimmungen; bann aber lic^ er fict) burc^ bQ§ ©rängen ber 335t)=

mcn, benen ?{nl)alt [i^ toa'^rjc^cinlid) anf(i)Io^, plö^Ud) 3ur 5lnna'^me bcr h'öi}=

mifdien ^rone beftimmen , unb bQ§ ju einer 3^^^ , al§ er mit bem Äönig öon

©nglanb nod) unterl^anbeln tie^, ob er anne'^men folle ober nidjt, al§ er t)orQu§=

fet)eu fonnte, ba^ bie Union bie b5f)mifd)e ©act)e ni($t jur il)rigen modien toerbe,

at§ ber -^erjog t)on 23ouitton gerabe in einem Sebenfen ausführte, c§ fei bcffer

für ^. ah 33unbe§t)Qupt unb föenerol, bann aU föegenfönig bie proteftantifciien

©treithäfte ju bereinigen. SBar c§ ein SBunber, toenn unter biefen 93erl§äU=

niffen ber Shtfbruc^ ^-riebridiS bon .^eibelberg nact) ^^rag (Dctobcr 1619) me
ein Jrauerjug auSfat)? S)ie energifct)e .ftiirfürftin, beren 3luge beim ^ilbfd)ieb

bon Snglanb ebcnfo trocfen geblieben iDar, tttie fpäter bei ber gludit au§ ber

bö()mif(i)en .s^aubtftabt, brac^ bieämal in Sl^ränen au§. Sfn bemfelben 53^onat,

in bem ^. bie ^fal,5 berlie^, fcf)toB f^rerbinanb II. mit bem C^erj^og bon 23aiern

ben ^ündjener 35ertrag, ber it)m bie Unterftüliung ber ©treitfräfte ber fiiga ge=

roät)rte; ber ^Beiftanb ©panien§ bon ben 'JMeberlanben '^er mar if)m bamale fo gut

roie ficf)er, be§gteid)en bie .s^ülfe beö .^önigS bon ^oten, mit bem Deftcrrcid) feit

Sfa'^ren im 5lMinbniffe ftanb. Sin ()albeä Sla'^v fpäter fid)erte ber ^Jlütiltiaufer 9}er=

trag if)m bie .^ütfe be§ Äurfürften bon ©ad)fen unb bie Union lie^ in bem Ulmer
ilJertrag Cjuti 1620) ben fatt)oIifd)en ©treitfräften freie c'panb gegen 23öt)men.

2)ic einzigen $erbünbeten, bie in^jtoifd^en i^. V. fanb, maren bie proteftantifd)en

öfterreid)ifd)en ©tänbe unb jener 23etlcn ©abor, ber in Ungarn eine ä^nlic^e

Atolle Ml fbicten begann, tuie bor fünf^^etin ^Q^i^cn ©tcpl)an Sßocöfat). ^n S3öl)=

men fetber l^atte ^5- jtücierlei Vlrmeen, eine, bie it)m, unb ein?, bie ben ©täuben

ge'^örte, ebenfo gab e§ jtt)fi Waffen, bie beibe ungenügpub mareu ^ur SSejal^tung

ber Xrubpen. 2)ie ©tänbe maren niebergefd)(agen , meil fie bie eigcntlid)en

'Drittel 5um Äamjjfe nid)t bon fid), fonbern bon ben Unirten, bon ßnglanb unb

ben ©eneratftaaten, beren 33unbe§genoffenfc^aft i^. V. it)nen ,^ufüf)ren foHte, er=

hjartet l)atten. (^i)riftian bon 5lnt)att, bem man bie l'eitung be§ .$?rieg§iDefen§

übergeben 't)atte , rang mit ber breifadjen ©d)mierigf rit beg föelbmangelS , ber

eigenen Unfäl^igfeit unb ber 3*i^iftrad)t fotüol ber Offiziere als ber Jrup^en.

©0 mar ber 25erfall ber faum gegrünbeten 9tegierung fd)on borl)anben, alg am
8. ^Jobember 1620 bie faiferlid^ = liguiftifd)en S^ruppen unter fyü'^rung 2;illl)'§

bem ^eere 9lnl)alt'§ im ^ngcfid)te ber ©tabt ^4-^rag bie @ntfd)eibung§fd)lai^t

lieferten. 2)cr eine ©ieg, ben 2illl) bomalS erfod)t, trieb ben .^of i^riebrid)§

au§ 95öl)men "^inau^ unb bereitete eine nird)tbare 9ieaction in ben bö'^mifc^en

Sanben bor. 3lud) ba§ (^efd)icE ;vricbrid)§ Y. tourbe in iS-ola^t jener ©d)lad)t

entfd)ieben. S)er .^aifer berl)ängte bie 3l(^t über il)n, bie fpanifd)cn unb bairi=

fd)en Strubpen entriffen i^m bie ^falj. S3ei bem 9lcgen§burger f^ürftentag

(1622—23) njurbe feine .ß'urmürbe an ben Jpersog bon Saiern übertragen, bem=

felben ttiurbc bie Oberpfalj 3unäd)[t al§ ^fanb , bann (1628) bauernb einge=

räumt, g^ern bom Sercic^e be§ .^aiferg mu^te 5. feine 3uflud)t im .^aag

fud)en, Wo er feit 1622 bie (SJaftfreunbfc^aft ber ©taaten unb bie ©elbunter^

ftü^ungen bei ßönig§ bon ßnglanb geno^. i^nbe^ bie unglüdlid^e 6rl}ebung

ber S5öl)men unb bc§ bfäljifc^en Äurfürften l^atte bod^ bie (^'Olge, ba| in S)eutfd)=

lanb unb Europa bie feinblic^en fird)lid)en unb politifd)en 9Jiäd)te nac^einanber

in ben ^ampf gebogen tourben. 2öenn i^. al§ bötimifc^er Äönig feine 33unbe§=

genoffen gefunben l)atte, fo mürbe feine üteftitution eine ber 3lufgaben, toeld)e

jebe proteftantifc^c DJlad)t, fobalb fie in ben Äampf eintrat, in il)r ^^rogramm

aufnehmen mu^te. Unb fo fonnte §. , in ben bolitifd)en 33erf)anblungen als

2Ral)ner unb Söermittler nod§ immer eine 9lolle fpielen. ^Bebeutenb maren in
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biejei- |)infid)t bie S)ienfte, toelc^e i^m juici treu gebliebene mt\)e leifteten,
3i0^ann b. ÜtuSborf, aU (Befanbter in ©nglanb (1622— 27), unb ßublrig 6ame^
raviuÄ, al^ tcgclmä|iger Govrefponbcnt be§ fc^tnebifd^en 9teicf)§fanjter§. 33e3eii=
nenb aber toax eg md) , ba^ le^tcvcv fd^on im ^. 1623, rvftever fpätcfteng feit

1626 ein fd^incbiftfieS ^a^rgelb bejog. S^ -^ir\]an% be§ ^. 1632, aU ©uftoD
molf bie ©d)lQc^t bei tBveitenfelb gefd)Iagen fiatte unb bie Üt^einpfal^ üon
©paniern unb V^iguiften befreite, frfiicn bog 3iel ber 9teftitution gcfommen ju
fein. S^amolg hxaä) fy. nacf) 3^eutf($(anb auf unb folgte bem ©iegcgjug ©uftaö
Slbolfö öon gianffuvt bi§ gjlünd^en. mn fc^on mu^te er erfa'^ren, boB bei
ben grofeen 3}er^ältniffen, welche ber .^rieg angenommen, ein Unterf(i)ieb ^n3ifd)en
ber SJormenbung feiner 9teftitution unb ber tüirfüd^en (ärfüttung berfelben toar.
9Ug_ öoHenbg ber fd^trebifd^e ^onig in ber ©d^tacf)t Oon ^^üljen fiel, tourben feine
.Cioffnungen öereitcit. S)rei3e:^n Jage barauf (29. Dioüember) brad)te ifjm
ein f)cftige§ ^-ieber ben 2ob, nad^bem er gleid) feinem 3}ater nur ein Filter Don
36 Salären erreid^t t)attc.

33gl. bie jum 9Irt. ^riebrid^ IV. angefül^rten SBerfe. ^n ber Sittcratur
be§ brei^igjä^rigen ^riegg ift für ^. T. befonber§ auggicbig: (Sinbcli), ®e--

fd^id)te beg SOjä^rigen ßriegeg, ^^^srag 1869; ©öltt, £)er 9tc(igiongfrieg in
S)cutfd)(anb, Hamburg 1840; Grüner, ^oT^ann ö. Oiugborf, ^^alle 1876. —
^ä) l)abc bei meiner 9Irbeit öielfad^ ungebrudte 3lctcn jugejogen.

2n. glitt er.

S-ricbrid) ^3tid)ae[, ^^l^faljgraf bon 3tiieibrüd-5Birf enf elb , öfter=
reid^ifc^er unb Üteid)§=ivelbmarfd)an. ©eboren ben 27. ^ebr. 1724, fammelte
fic^ biefer ^rin^ bie erften ^riegeerfal^rungen in franjöfifd^en Sienften, in meldjen
er fd^on mit is ^afiren bie (£{;arge eine§ Mareclial de Camp befleibete. ^u
^rag im ^. 1742 mit Selleigle eingefdMen , t^cilte er anä^ — 1757 — bie
@efat)ren ber 33elagerung biefer ©tabt. '^ad) ber ungtüdli^en ©d^Iod)t üon
^)toBbad) übernat)m er bog (Sommanbo beg gefd^tagenen unb besorganifirten
^eid)gf)ccrcg, mclc^eg micber in einen fc^Iagfertigen ^uftanb 3u öerfe^en, bie erftc,

aber aud) fc^Joierigfte 5(ufgabe beg ^Prinjen marb. @r löftc biefelbe fo über alle

(Srmartungen gut, ha^ il)m ^JJkria Jfjercfia bag @ro^freu3 iljreg Drbeng öerliel^.

,3fni Jperbfte 1758 brang er in Sad^fen ein, lie^ burd^ ^rtaciiuire ben gonnen=
ftetn nefpen unb fd^lo^ Öeipjig ein. ^m folgenben Sartre lourben Seip^ig, 2or--
gau, Söittenberg unb S)regben erobert; bie erften Drte gingen jmar mieber t)er=

loren, aber Sregben biente bem ^elbmarfd^aH 3)aun jum guten ©tülitninftc,
tüäl^renb ^. stnifd^en ^otta uub ©ieg'^übel (Stellung nat)m unb bon ijier aug
bie Unternef)mung bei mann fid^erte. ^i(m 20. ^luguft 1760 fam eg bei
©tre'^Ien jum gtüdtii^en ®efed)te, morauf bem ^jlrinjen Morgan unb 3Bittenberg
in bie ^^änbe fielen. 65 maren feine Icljten Sienfte im gelbe, benn er übergab
fd)on im 9lpri( 1761 bie 3tcid^gtruppen in guter 3}erfaffung an ben gelbmarfd^all
©erbelloni. 9iad) l)ergeftelltem ^rieben ert)ielt ^. bag ©eneralcommanbo in
«ö^men, fpäter bag ij^räfibium ber gel^eimen ^lilitärconfereuj. •Diad)bem er
biefe ©teile uiebergctegt

, lebte er jumeift am pfäljifdjen .Oofe, mo il)n and) ju
©d^ttjejingen am 15. 5luguft 1767 ber Job ereilte.

Äeftner, Jf)ateu unb 6l)araEter3üge berühmter öfterr. gelbl^erren, II. iöb.

®- 140.
ö. Santo.

(Vricbrid) III., Äurfürft bon iBranbenburg, feit 1701 Äönig in ^reufeen,
tüurbe am 11. ^uli 1657 ju i?önigSberg in ^^^reu^en geboren, tool^in feine
gjtutter, J^ouife Jpenriette bon Dranien, it)ren ©emal^l ^riebrid^ 3öilt)elm ben
©ro^cn ^urfürften toö^renb beg norbifd^en ^riegg begleitet l^atte. S)er junge
^rinj toar bon jartem Körperbau, babci bon lebhaftem, oft ungcftümem 3:empe=

40*
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rament. ©rf)on in feinem fiebenten ^aljte evt)ielt ei- gleici) feinem jniei Sfa^vc

älteren 33rubev, bem Äurptinjen Äavl ©mit, in ©ber^aib SDonfcImann einen

Srjie^ei- unb Sef)i-er , ber e§ tJetftanb , ben ^ßrinjen foi-perlid) ju fräftigen unb

buv(^ unobläffigc geiftige ®i§ciplin an iefte Dvbnung unb ©elbftbe^ervfcfiung an

geroötinen. 3)ei- tiefe ©inbrud, ben '}lat| unb SBeif^iel biefes 3[RQnne§ auf i'^n

ausübten, mxh baburd) fcejeugt, ba^ ^y. it)n fpäter äu feinem pei-föntic£)en ifiait),

aU i^urfürft ^um etften ^inifter be§ (5taat§ machte, Bis unglüdflic^e Ortungen

na($ S3crlauf öon 36 Sfa^ren ba§ iefte 35anb löften, ba§ Beibe 5Jlännei- öcrbonb.

\?ll6 er burcE) ben am 7. S)ecl6r. 1674 erfolgten Job feine§ 33ruber§ j?avl ©mit

Äurprinä getoorbcn mar, erpf)ten fic^ bie 23ebeutung , bamit aber nuä)

bic ?Infprüd)e beS ^^^rinjcn. S)ie meitöerbreitete ^leinung , ba^ ber ©rofee Äur=

fürft in feinem entfd)ieben perfönlidien 9tegimente feine ©teile für bie 2:f)eil=

na^mc feines 6ot)neS an ben ©taatSgefi^ärten gefunben ^ahe unb bieS' ber erfte

3lnla^ 3U ben ^^rrungen ^mifcEjen 5ßater unb ©ol^n geworben fei, ift nic£)t ganj

jutreffenb. (5d)on feit 1685, brei ^dtjxe öor feinem ^Regierungsantritt, fe^en toir

i^. öfters als 5ßcrtreter feines 23aterS bem @et)eimen ©taatSraf^ präfibiren ; öielc

furiürftlidie SBerorbnungen auS biefen S^^i-'fn finb öon feiner ^anb unterjeidjnet,

5U einer 3^^^ - *^o i>ic @ic£)t feinen S3ater an feine ©emäd^er gebannt '^iett

;

aud) mit ben ge'^eimoren politifd^en Intentionen bicfeS legieren mürbe er im

atigemeinen öertraut gemacht. Um fo met)c befrembet eS juerft, ben .^urprinjen

ettoa ein 3^at)r tior feinem 9iegierungSantritt, [yrül^ting 1(>S7, in einem ernfttid^en

ßonflict nicl)t mit bem 2]ater birect, mol aber bem öätertic^en ^ofe ju erblirfen,

ber i'^m ät)ntid^e g^Iud^tgebanfen nat)e legte, mie fic 43 ^a^xt fpäter fein großer

ßnfet f)egte. Sie Urfad^e Iiicröon mar baS 'iütiBtrauen, mit bem ^y. befonberS

feit bem um biefe ^e\t erfolgten ^tötilidien ^Tobe feineS einzigen rediten SruberS,

beS ^iprinjen J^ubmig , ben ^of feiner Stiefmutter, S)orot^ea geb. 5)3rin,^cffin öon

.'potftcin=@tü(iSbuTg ,
^meiten ®emat)tin beS ©ro^en .^urfürftcn betrad)tete, ein

9JliBtraucn, baS bur(^ g^iifdienträgcreien öon Höflingen genä'^rt ben ^rinjen

ju bem (5ntfct)tu^ trieb, öon .^arlSbab auS, mo'^in er mit feiner ©emal^Iin

©opt)ie (Sf)arIotte geb. ^h-tn^cffin öon .Oannoöer, jur Sabcfur gereift mar, bei

feinem SBater um bie ©rlaubni^ anpl)alten, einen fetbftänbigen ^o\ ju ßleöe

als (5tattl)atter ber meftlic^en Sanbe einjuricfiten. ®iefe ßrlaubni^ fam nid)t.

S)od) tro^ ber gemcffenen Sefe'^te beS 33aterS, fi^Icunig an ben ^of nad^ S3erlin

jurücEjufef)ren
, f(^Iug ber übelberatt)ene @o^n — Sber^arb S)anfetmann mar

nid^t jur ©teile — ben 3Beg nad) ßteöe ein. (Srft im testen Stugenblidf öon

beS ^rinjen @ntfd)tu^ in l?enntni^ Qefe^t, gelang eS 3)an!etmann, benfelben jur

9tenberung feiner 9toute ju beftimmen. 6r ging ^Jlitte Sfuti 1687 ju bem
35ruber feiner erften, öerftorbenen (ScmaI)Iin, ßanbgraf ^art öon |)effen=^affcl,

unb öon l^ier auS gelang e§ bann mieberum burd^ S)antetmann'S SJermitttung,

eine 5BerföI)nung jmifdfien Spater unb ©ot)n ^erbeijufütiren. @nbe Dctober b. ^.

fe^rte ^y. nad^ Serlin ^urüd, je^t in ber Xl^at in einer unabl)äugigeren ©teKung

als er fie bis ba!§in eingenommen I)atte. Sßenngteid^ biefe 5trt, eine in einer

gemiffen 53e5ie'^ung nott)tt)enbige 3tenberung '^eröor^ubringen, bebenftic^ erfc^cinen

mu§, fo tann man fidt) hoä) nid)t öcrl)e^ten, ba^ bie S)iS|)ofitionen, bie griebrid^

2ÖiII)etm unter ber (iinmir!ung ber i?urfürftin ben ipauSgefc^en ^umiber ju

©unften feiner ©öt)ne jtoeiter (S'^e getroffen — eS '^anbette fic^ um bie 2tb=

trennung öon ^alberftabt, 9Jlinben , 9laöenSberg, Sauenburg unb 33ütom —
nidt)t nur ju einer ^itinberung ber Gräfte, fonbern mel)r noc£) ju g^amilien^er^

mürfniffen 2lnta^ boten, bie für bie ©nttoidtung beS ^aufeS öon bebenfti(|en

folgen Ratten merben fönnen. —
3ltS 5-. feinem SSater am 9. ^lai 1688 auf bem ^urftu'^t gefolgt War,

mar eS batjer eine feiner erften ©orgen, bie für baS ©taatSmot)t fd£)äbtid§en
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SSeftimmungen be§ üäterlid^en 2;cftament§ üon 1686 toomögüd^ im 6int)er=

netjmen mit ^DJtutter unb ©cfdilüiftern ab.^uänbern. ^^n'i'^ft S^^anQ e^ i^uvc^

S}ermitttung ber bigfievigen 5Jlini[tei- , bie g. bei6et)ieü, 5[)leinber5, f^ud)^,

9t^efe, S. (S. ü. 6rumbforo, benen je^t Sbei^^arb 2;anfe(mann Beigefellt

tourbe, mit ber Äuriürftin 5Eorotf)ea, bie fi(^ babei in l^o^em 2RaBe un=

cigennü^ig unb patviotifi^ jcigte, ein ginüernetjmen ^etbeiiufü^ren. ©c^roerer

lie^ bie 53^utter bie 'itnjpmc^e i^rer (5öf)ne iallen. 6§ beburfte mef)r als brei=

ja£)riger 3}erf)anblungen , bi§ and) bieje fidE) ben i^nen üom Äurfurften ge=

machten ^Inerbietungen
, ftatt iC'anb unb Seute ein 5lepuit)a(ent an jeften 6in=

fünjten an^unefimen bequemten. S)er 3}ei;g(ei(i) öom 3. 'QJtärj 1692 Tüt)tte bieje

3}erf|Qnb(ungen ju einem gtücf(i(f)en '^lbi(i)[u^. ßben um biefe ^nt tauigen bie

elften ©puren jener ßntmürie aui ^ bie ben auf Ölanj unb Ütepräfentation ge=

riiiteten ©inn bes jungen örürften fc^on feit feinem 2(ntritt, öiet(ei(i)t noc^

frül^er, Bef(f)äTtigt f)aben mögen, bie auf bie Srlangung ber Äönig§frone ge^

xid^tcten. 3^^öd)ft al§ eine ^bee, eine 5[)töglic^feit marf er feinen Dertrauteften

iHät^en gegenüber biefe ^^'age !f)in , um if)r ©utac^ten barüber 3u öernel^men.

Unb auc^ a[» fie ficf) bagegen erftärten, üeB er bie ^bee, bie er in i^rer pofitiöen

Unf(f)abüd)!eit für anberc als eine bur(i)au5reaüfirbare betrachtete, nic^tmieber fallen,

bis a(^tjät)rige ununterbrochene ißemü^ungen unb bie günftigen Gonjuncturcn

if)n .jum gemünfc^ten 3^ele führten, ^m innigen ^ufammen^ange mit ben 9}cr=

t)anbtungen !£)ierüber ftet)t eine Steige, bie äu^erü(^ bamit ni(^t» ju t^un l^at

unb mel^r noc^ ats Ärieg unb '^oütif bem iiurfürften in ben erften 7 ^a^ren

feiner Ütegierung Sorgen bereitete — hie iKetrabition bei 1686 üon C efteia"ei(f)

ate 6ntfrf)äbigung für bie ßrbanfpriii^e auf bie Jperjogttiümer Siepi^, 33rieg,

2BDt)Iau unb ^ägernborf an ^yriebrid) SSit^elm abgetretenen ^reiie§ Sc^miebuS.

2>urc^ bie SJorjpiegelungen bc§ geroanbten faiferürf)en ©efanbten am berliner

i^o\, 33aron f^ribag, irre gemacht, ^atte y^., gegen ha^ SJerfprcc^en, i^n bereinft

betreffs be§ üätmidtien Jeftaments gewähren ju laffen, eben um bie ^tii bes

9}ertrag», ber bie 'Jlbtretung üon @c£)roiebu§ an ben ©roBen i?urfürften bebang,

o^ne SBiffen eine§ feiner 9tüt{)e einen Oteüers auegeftettt, worin er üä) üer=.

pflid)tete, Sc£)tDiebu§ nad) feinem 9tegierung§antritt bem ^aifer jurücEjucebiren.

Grft ämei ^a^re nad) biefem ßreigniB , 1690, a(§ er üon SBaron 0"i-'ii5ag

immer ärger gebrängt tourbe, fein üerpfänbetes SBort einjutöfen, madite er, eben

auf bem äßege nacf) bem i^riegejc^aupta^e am Üi^ein, feinem DJtinifter S)anfet=

mann bie erfte 53littl§eilung baüon. Sliefer mie bie anberen in§ 2}ertrauen ge=

3ogenen 9tät!§c toaren einig über bie Unüer6inb(id)feit be§ üon it)m oIö Äur=

prinj unter Sßerbunfelung ber 3ad)lagc erpreßten ':}teüerfe5. Xrotjbem ^iett fid§

g. für moratifi^ gebunben unb biefe feine Ueber^eugung gab neben ber Stuefid^t,

feine 2Ibficf)ten auf bie ©rlongung ber Äönigefrone baburcf) beträ(^tlicö geförbert

ju fe^en , ben faiferlid)en 5Jiiniftern gewonnenes Spiet. "Raä) me^r als bret=

jährigen 33er^anblungen tourbe enbtic^ (§erbft 1694) bie Dietrabition nachgegeben,

freili^ nur mit ber beftimmt au§gefpro(^enen, roenngteic^ nic^t acceptirten ßlaufel,

ba^ baburd) bie ßrbanfprüc^e auf bie üier fd)(cfifd^en Jöerjogt^ümer tt)ieberauf=

lebten — unb am 10. ^an. 1695 rourbe ©c^miebua ben öfterreid)ifc^en 6om=
miffarien toieber eingeantroortet. Ser 23tid auf bie Äönigsfrone mar hierbei,

menn nic^t ba» ausfc^taggebenbe , boc^ _
ein ma^gebenbes 'O.l^oment gemefcn.

?lu§ biefer ^enbenj erftärt fic^ bie ^oütif be§ erften ^afirje^nt» üon 5-'§

Regierung, toie bie ber fpäteren 3af)i-'e burd) bie für biefen -^reii übernommenen

S}erpf(i(^tungen bebingt marb. Sluf feine Strmee unb feinen §of gebad)te f^. bie

^rone 3u begrünben. ©ine ftarfe , me^r al§ jur Sicherung feiner Sanbe ge=

nügenbe, in rü^müi^en kämpfen beroä^^rte 3trmee unb ein glän3enber -öof^att,

ber \\äj mit ben reid)ften guropa» meffen tonnte
,

fc^ienen i^m bie äußere 3}er=

förperung einer SÖürbe, bie i^n ben ."oöc^ftgeftettten unter ben 6errf(^ern
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©uropQö gleicilftcßen foEte. Unb bie|e f)0(i)ftre6enben J^enbenjen ert)ielten 35ot=

]ii)\ib buic^ bie 32iiöer{)ä(tni|fe , bie einem rut)ml6e9iei;igen Apeer übeiTeic^e @e=

legen^eit boten, ßovbeeren ju ertoerBen, bie ^eit be§ Äriegeg bei- großen (Koalition

S)eutf(i)Ianb§ unb ber ©eemäd)te gegen ßubtoig XIV., 1688—97. 6§ toar not'f)=

roenbig, l^ier mit ber Sovftettung in einjetnen 5pun!ten öor^ugreiien, um gleidf) einige

ber 5}lomente f) erb otju'^eben , bie für bie ^oliti! f^riebi-irf)§ al§ .^urfürften mit=

beftimmenb toaren. 5^eben ben ertoä'^nten |a($tic^en unb pevfönlicfien 3iütffi(^ten

mu^ inbe^ al§ ba§ ©xunb^jtincip ber $olitif biefcg crften Sfa'^^jf^ntS iene

felbe gi-o|attige Sluffaffung T)eTöorgct)obfn toerben , bie ber ©ro^e ^uifürft aU
\ia^ ©intreten iür bie ©taaten= unb bie (SetoiffenSfreitieit ber UniberfatmonarcEiie

ßubtt)ig§ XIV. gegenüber bejctdinete. ^n biejer Sejietiung folgte 5. gan^ ben ^been

feineg 33orgänger§. @r ttjar e§, ber tmä) bie Ueberlaffung be§ ^Jlorfdiall <S(^om=

berg an äöill^elm öon Dranien bie SSefreiung @nglanbg, unb buvc^ bie ©enbung
einer ^di)l feiner Beften 9fiegimcnter nad) .g)oIIanb ben Sc^u^ ber Staaten er=

mögli(^te. Ueber ben S3ertrag mit bem Äaifer unb Söil'^etm III. bon (Sngtanb

f)inau§ gefettte er bem faiferlidien unb bem 9iei(^§l^eer feine Slujttiarcorpg ju.

^IJlit bem Äern feineS |)eere§ 30g er felbft toicbert)ott an ben 5^ieberrf)ein, nacf)

3?rabant unb ^^tani'ern, um, fei e§ allein ober an ber Seite öon .^oUänbern

unb ©nglänbern, bie 9fJeid)§grenäe gegen Öubtt)ig§ .Speere ju becfen. SBie er 1689,

im erften ^a^x be§ .^riege§, mit ben frifcf)en Sorbeeren üon i?aifer§mert^ unb Sßonn

gefi^mürft in feine Sftefibenj jurürffe^rte — auc^ ^erfönlid) t)atte er ftc£) bei ber

Belagerung au§gefe^t — tt)ie er im ^meiten ben 53erluft ber @rf)la(^t öon fvteuru§

(1. ^uli 1690) hnxd) ba§ tapfere ©intreten ber Sranbenburger au§glic^ unb
bem i^einbe ba§ eroberte Jerrain mieber ftrcittg niarf)te, fo gelang auä) bie

größte SBaffentl^at ber fpäteren .^fl^i^e, ber ©türm unb bie Söiebereinna^me beS

für unübertt)inbli(^ gehaltenen ^amur (1694) burif) bie branbenburgifcl)en 2:ruppen

öorne'^mtid), bie gleirfiaeitig auf bem ungarifd^en .^rieggt^eater ben Stürfen gegen=

über, befonber§ ju S^nia, neuen 9{u^m ernteten. 2)ocl) burc^ perfönlic^e 9{ürf=

fiditen unb ©rföartungen an ben j^aifer'^of gebunben, ^ugleic^ burc^ bie tion ben

materiellen S5erl)ältniffen gebotenen ©ubfibienforberungen in ben klugen 2öil=

t)elmg III. unb .söoÜanbg bi§crebitirt, unb o^ne jenen energifd)en ©goiömu§, ber

bie ©ro^mäd^te jur 3lu§beutung be§ i5rieben§fd)luffe§ im eigenen ^ntereffe brängte,

fal) fic^ 5. auf bem griebenScongrel 3U 9tt)§tt)ic£ nicl)t nur in feinen 55crtretern,

benen laum eine beratl^enbe Stimme gegeben toarb, mi^ac^tet, fonbern gerabeju

in aÜen feinen (Jrloartungen getäuf(^t. 91id)t einmal bie i^m öon ben äöe[t=

mäd)ten unb Spanien gefd^ulbeten Subfibien gelang e§ einzutreiben. '')3lel)r al§

feit 50 ^a'^ren gefrf)el)en mar, mürbe .$?urbranbenburg mit OHi^tad^tung be=

l)anbelt, mie ^emanb , beffen man öon öornljerein geroife fei , unb gerabe biefer

ßol)n für treue 3)ienfte berül)rte ben überaus empfinblic£)en dürften auf§ tieffte.

Sßeber 9teputation noc^ Sorf^cit, äußerte er fic§ in feinem Unmut^ balb nac^

bem f5i-"iei^ei^§fcf)IuB Ö^gen ben englifcl)en ©efanbtcn am berliner .^of, l)abe er

babei baöongetragen , ba§ merbe i^m in 3ufunft zur SBarnung bienen, ben

Slttiirten feine Sienfte ni(i)t 3U eifrig anzubieten, er merbe märten, bi§ man ft(f)

il)m mit foliben SSebingungen öerbinbe. S)ie politifd^e Jenbeuj be§ gürften

l)atten alfo attc biefe S)emüt^igungen bodf) nid)t ööttig geänbcrt. @r ^ielt feft

an ber öon feinem 33orfa!^r übernommenen i]3olitif , im ^i3unb mit bem .ipauS

Oefterreic^ unb ben Seemäd^ten für S)eutfd£)tanb§ Sici)er'^eit öor ben Uebergriffen

be§ franzöfifctien ^JtadjbarS einpfte^en. 5Dabei mu^te er aber bie Stettung nic^t

3u ma'^ren, bie jener fid^ mülifam errungen ^atte, al§ ©leidjer neben ©leid^en

3U ftel)en unb lieber ganz öom .^ampfpla^e abzutreten, al§ feiner 6^re zu nal^e

treten zu laffen. ©ro^entl^eilS aber entfprang ^riebridf)§ unfid)ere Spaltung an^
ber 5ßerquirfung biefer großen ^otiöe mit SSünfd^en rein perfdntid^er unb oft
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unaugTü^rbaret 'Üatnx. @§ galt il^m, üom Äatfcr ba§ SSetipred^en ^u erlangen,

ftc^ bei* 3Inna!^me ber ^önigSfrone ni(^t entgegcnäuftellen unb fie ju garantiren,

unb ebcnfo bte (Garantie ber (Seemächte ju erfaujen. -Dann ^offte er, 2Bi(=

^e(m III. in jenen Intentionen ju ertiatten, in benen er i^m einft auT einer 3u=

iamntenfunft im <6aag bie oranifd^e ©uccejfion fogut toie jugefagt f)atte, bog

35er^ättni^ 3u ben ©taaten enblic^ fo ireunbücf) ju geftatten, baß fie i^m bie

Sßeje^ung ber oranifd^en 6au§Teftungen , @raüe, SBreba, @ertvur)bcnburg ic, an

ber Ojren^e i^re§ öanbeg geftatteten, unb einem jeiner SSrüber ober SDerraanbten

nad) 3Q3i(f)etm§ 2ob bie (Srbftatt^attertoürbe übertrügen. S)a| ein J'ficil biefcr

potfnungen c^imärifc^ mar, mu^te ferner bticEcnben 'i}3oIitifern öon oorntierein

flar iein. ^y., nadE) bem ©tur^ S)anfelmann"§ (S)ecemBer 1697), ben er fallen

lie^, ol^ne ben 35erfu(^ ju madtien, i^n ju Ratten, einc5 feften unb uneigennü^igen

33erat^er5 beraubt, trurbe erft turci) bittere Gria§rungen ^ur GrfenntniB ^ieroon

gebrad^t. S^enn ber ©ünftling, ber an S;anfelmann'§ ©teile trat unb 13 ^ai)xe

finburc§ ma^gebenben (Sinflu^ aur bie preuBifdt)e 5^^oIitif übte, ber Cber!ammeT=

'^err ßolbe t». 2Bartenberg öerfolgte nur ein ^id
,

fidf) in feiner (Stellung ^u er=

galten, unb ^offte bieg am beften babur(^ 3u erreichen, ha^ er feine§ öernt

^läne auT bie .ßrone , auf mititärift^en ^flu^m unb etma ein öev^ältniBmä§ige§

@ntfdl)äbigung§objeft am Ttieberrt)ein für bie ©ubfibienforberungen an ©panicn

unb bie Staaten beförberte. derjenige aber, ber ba§ detail ber potitifcfien (Be=

fc^äfte erlebigte, Ütübiger ü. ^Igen, begnügte fidf) jnnäd^ft, bie i'^m übertragenen

@ef(^äfte mögli($[t geräufc^Io§ ju erlebigen , in ber Hoffnung, mit ber ^tit ju

einer Stellung emporjufteigen, bie i!^m freie öanb tie^, eine 5j}oIiti! na(i) feinem

Sinne ^u füt)ren unb aud^ öerantroorttid^ ju öertreten. 2;ie Slnerfennung ber

ßönig§!rone feitenS be§ Söiener .^ofe§ erlangte ^y. met)r burcf) bie ©unft ber

Umftänbe — bie bro^cnbe "DM^e bee ^riegeä mit g^ranfreid^ um bie fpanifc^e

^IRonard^ie , wobei bem preu^ifdt)en öeere eine '^eröorragenbc 9toIIe pgebat^t

roar — als burii) bie wol^Iermogenen S)ebuctionen unb perfönlid^en 33emü|ungen

bcö furfürftüÄen ©efanbten am äßiener ^of, ß^rift. ^x. ö. ^art^otbi. S)er

geheime i^ertrag üom 16. ']toübr. 1700, ber fogen. ^rontractat, getoä!§rte ^.

bie 58egrünbung ber .ßrone auf bae fouberäne «öerjogttjum ^reu^en, gegen ba§

33erfpred£)en , im ^rieg gegen ^ranfreidE) 8000 llknn über ba§ 9teidt)§contingent

^inau§ 3U ftellcn , bei allen folgenben ßaiferma^ten ^rinjen be§ ^aufe§ .!pabö=

bürg ben 5}or5ug ju geben unb in allen tt)i(f)tigen fragen auf Oteic^stagen mit

CefterreidC) ju ftimmen, fomeit bie ^ntereffen beä Staats es geftatteten. 51m

18. Januar 1701 fe^te fid£) y. bie ^önigSfrone ju Königsberg in -IJreuBen aufS

-l^aupt. Tioä) öor Ablauf beffetben Sat)re§ begann bie Soncentrirung be§ für

£)efterrei(f) beftimmten .'pülfScorpS au ber Sßeftgrenje be§ 9ieicl)§. 2ll§ im folgen^

ben ^ai)x ber ülcid^gfrieg an Subtoig XIV. erflärt mürbe, mar -^H'eu^en burc^

ben Krontractat unb als üteid^eftanb ^ur Stellung öon jufammen etma 14000
Biaxin üerpflid^tet. S3ei einem ßffectiO öon gegen 35000 5Jtann blieb mitl)in

eine Strmee öon 20000 ^lanxi 3ur ®edfung bes ;^anbe§ unb fonftigen ^toedtn

öerfügbar. g. crfannte inbe^ hit 9tidf)tung , too^in ibn bie 5^>olitif feineS 25or=

göngerS unjmeibeutig f)intüie§ , nid^t. Statt bie Gelegenheit be§ 3ß^"roüi-"^nMleS

ämifc^en Karl XII. oon Sd^mcben unb ben Königen öon Sänemar! unb '^oltxi

äu benu^en , um entmeber im feften 33unbe mit jenem bie i^m öon Karl fi^on

jugefagten Stücfe öon '^olnif(f) = 5^reu§en bauernb ju ermerben ober gemeinfam

mit Sluguft öon Sa($fen=5|3oIen unb g^iebrid^ öon Sänemarf ben Sd^toebenfönig

äu betämpfen unb baS fd)on einmal eroberte 2}orpommern für immer mit feinem

Staat äu öereinigen, mäl^Ite er l)ter bie unbemaffnete ^leutratität, bie fid^ auf

bie S)auer, öon allen Seiten öertetit, bod^ ni(i)t bel)aupten lie§. £er einjige

3ßrei§ bafür aber mar bie 3lnerfennung ber Königsfrone feitene *ipoIen§ unb
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2)änemarf§. SBäi^renb er im 2Beften üBer 40000 9)lann in§ g^elb [teilte unb

feine S^vuppen ju Jpöd)[täbt unb 33Iinb'^eim (1704) unb bei Surin (1706) unter

ßeopolb üon Seffau, ju 9tamiEie§ (1706) unb g)lat^Iac|uet (1709) unter ßottum

unb bem Kronprinzen fyriebiid) SBittjelm bie (5ntjd)eibung l^erbeijütiren l^alfen,

l^atte er e§ nur i?arl§ XII. gutem SBitten ju banlen , ba§ feine ©tammtanbe
nidit j(i)on 1705 ^um 3;ummet|)Ia^ jc^mebijc^er ©intager gcmadjt mürben.

Salb mu^te er zufe|en, mie nacf) ber ©d^(ad)t bei ^^^uttoma unb nac^ Kart§

^Iblel^mmg ber i^m im .^aager ßoncert (1710) octroli)irten Neutralität feiner

9ftei(i)§tanbe , ber fi^mebifif)e (Seneral Kraffom , ein ^a^i barauf Ütuffen unb

^4^o(en , bie oft :proctamirte Neutralitöt feiner i3anbe ungefdieut berle^ten. @tn

2lppeII an ben ,^aifer unb bie ©eemäcf)te öer^Hte »irtnngStoi. 2öet)rto§ lagen

bie ©tammlanbe bem ©infall frembcr ^eerfüi)rer offen. (Sine milbere 33eurtl)ei=

lung mürbe biefer ^olitif bieHcid^t ju 2:t)eil merben, menn ber i^^'iebe öon

Utred)t, bcffen ^^Ibfdyiu^ xS'- nicl)t me'^r erlebte, iKefultate gebracht l^ätte , mie fie

fold)en Seiftungen im 2Be[ten bei folc^en ©efa^ren unb (Srniebrigungen im Oftcn

entfprac^en. S)od) atte§, ma§ l)ier bur(f)gefc^t mürbe, befi^räntte fic^ neben ber

5lnerfennung ber König^frone feitcnä ber Äriegfüt)renben auf bie ßrmerbung be§

fogen. getbrifcf)en Dberiiuarticr§ , ba§ fc£)on ju 9il)§micf bem ©taate pianbmei§

^ugefproi^cn, jetjt crft unb aud) nur burd) ba§ rücEfid)t§(ofe ^orget)en Orriebrid)

2öit^elm§ I. ben ."poUänbern gegenüber gefid)ert mürbe. 3lud) in bie äöirren be§

D[ten§ trat biefer 9tegent nod^ gerabe redit^eitig genug ein, um au§ bem ^n--

fammenbru(^ ber ©c^toebenmad^t in Seutfi^Ianb einen 2t)eil Oon ©d)roebifd^=

^-Pommern ^n retten. S)ie .^önigefronc unb bie '»Jiiebermerfung granfreid)§ maren

mithin öon ^. mit Opfern ertauft, bie ju meit mel^v bered^tigt I)ätten. ^^Itte

bie (Srmortungen aber, bie er öon ber 6f)rli(^!eit unb Santbarfeit feineä Söetters

äöill^elm III., öon bem ©ntgegenfommen ber ©taaten in ber @rbftattt)atterfrage

geliegt, mürben bei 3Bilt)clm§ 2:obe (1702) buri^ beffen 2;eftament bitter ent=

täuf(^t. ^n bemfelben mar ber junge ^^^rinj 2öitt)elm öon 9laffau=f5^rie§lanb

äum Uniöerfalerben cingefe^t. (S§ beburfte melirjä^riger S3eul^anblungen mit

biefem unb ber enbgültigen (Sntfagung auf ben eigentlid)en i?ern ber @rbf($aft,

um nur bie Sleöe benad)barten ®raffd)aften ßingen unb Wöx^ m erljalten, bie

fid) an ba§ (1707) burd) .^auf ermorbene ledlenburg anfd)loffen. ®a§
<5ürftentl)um 9leufd)atel, ba§ ^reu^en im 9]ertrage öon Utred)t jugefproc^en

mürbe , ermieg fid^ öom erften 3lugenblide bi§ ju feiner 5lufgabe nur alö eine

Saft, nic^t aU eine 3)erftärfung ber ^onard)ie. S)er iöefi^ Dbergetbernä, bee

bebeutcnbften @rmerbung§object§ im Söeften, blieb bagegen mie berüt)rt, öorerft

eine offene Si-'<iSe- *^tO(^ eine aubere ungleich einträglid)ere @rmerbung ermög=

lid)tc bie ©unft ber 3ßit 5- nod) al§ Äurfürften. ^yür bie Summe öon
340000 S^lrn. erfaufte er 3lnfang§ 1698 öon bem ftet§ gelbbcbürftigen i?önig

3luguft öon 5polen=©ai^fen ba§ reid)c 5lmt ^$eter§berg bei ^aUe, bie (Srböogtei

über bie 2lbtei Queblinburg, bie Sogtei unb ba§ ©d)uläenamt ber freien 9teid)§=

ftabt 9lorbl)aufen unb einige 3lemter am Jparä- Söenngleid) bie ©ebiete öon

Queblinburg unb Otorb^aufen nid^t gletd) bamalS incorporirt mürben, fo mar
bamit hoä) ber (Brunb ju ber ein ^fß^r-'^unbert fpäter crfolgenben ©inöerlcibung

gelegt, ßinen anberen grmerb bagegen, ben be§ l^anbel§mädl)tigen ©Ibing im
^olnifd)en ^reu^en mu^te er, ba öon ber 9tepublif ^olen bie gejafilte ^;pfanb=

fumme aufgebrad)t mürbe, nat^ furjem 23efi^ (1700) mieber aufgeben. Sie
S^enbenj, fein Sanb auf jebe 5lrt burd^ Kauf, ^fanbbefi^ ober (äroberung ^u

aiTonbiren, fel)ltc g. alfo ebenfomenig mie feinem S^orgänger; nur ba^ er nii^t

immer, mie jener, fein 3lugenmer! auf fold^e 8anbfct)aften rid^tete, auf bie er

einen 9ted^t§anfpruc^ geltenb mad^en tonnte ober bie in bie §anb öon (Segnern

gerat^enb , bie Una^ängigfeit unb (äntmidlung feiner eigenen Sanbe be^inbert
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l^ätten. — 3}on bebeutenberer ©inrairfung auf bie (Snttoicffung ber jungen ^}Jto=

narc^ie toar fyriebric^g innere ^^Jolitif , bie ][ä) auj bie ,g)eBung ber materietten

unb geistigen ßiiltur feiner Untert^anen richtete, unb für bie bie ©rtoerbung ber

Ärone ein an[to^geBenbe§ Moment öon nid)t ju unterfc^ä^cnber igebeutung

tourbe. Söon 'Jiatur barauf angelegt, in bem ©lanj feineg Staates unb bem
©ebeifien jeiner Untertt)anen feinen 9lu§m ju fudien, ttjar %. üon Saufet^

mann in biefer 9iid)tung fieftörft, öon .^olöe ö. SöartenBerg barin erhalten

tDorben. 'iln ber ©pi^e eine§ in öoEem ©ebei^en fräftig aufftreBenben S^olfee,

fonnte ^. am fd^neliften baju gelangen
,

fid^ auf eine ben ©roßmäc^ten

©uropag ebenbürtige ©tufe ju fc^roingen. S;ie SSebingungen ju einer folc^en

©tettung, materielle ^3Jtadt)t unb bie Unabl)ängigfeit üon jebem 2lnberen,

fuct)te unb fanb er bann in ber 9lufftettung eine§ ber größten Speere

@uropa§, ber (äremtion feine» Staatsgebiets au§ bem 9teic^§öerbanb in ftaat3=

re(i)tü(i)er ^ejiet)ung, enbtiii) ber i^ebung ber SanbeScuttur. Sag 4")eer, ha^

er in einer ©tär!e öon etroa 30000 3Jlann tion feinem 9}orgänger über=

fommen ^atte, mürbe öon i'^m naci) unb naä) (1701, 1704, 1707) biS auf

na'^ep 50000 ^J^ann gebrad^t. @S mürbe augleid^ ber 33erfu(f) gemacht , neben

ber Strmee, ber „regulären Tlili^", eine Sanbroe'tir ober „Sanbmilij" auf^uftellen

(1704), bie in öier -Dtational^Stegimenter get^eilt etroa 10000 DJlann betragen

unb jur 3}crtt)eibigung ber SanbeSfeftungen unb ber ©renje bienen füllte. 2Benn'

gteicl) bieS le^tere ^nftitut öon O^riebriii) 2öill)elm 1. balb micber aufget)oben

mürbe, fo biente e§ boc^ baju, ben militärifc^en @eift ber SSeöölferung ju einer

3eit rege ^u er^lialten, mo bie Staaten ringsum nur mit ©5lbnert)eeren il)re ^'^^^en

auSEämpften; baneben in ber ^Beöölferung ben ©ebanfen mac^julialten , ba^ fie

aucf) perfönlii^ für i^re ^yrei^eit einjufte^en öerpftic^tet fei. S)ie ^eereSoermat=

tung mochte mä^renb ber großen J?uiege im SBeften mefentlicf)e gortfc^ritte. 3ln

bie SteEe beS frü^^eren SuatiSmuS jmifc^en bem oberften ^eerfü^rer unb bem
i?riegSminifter ((Seneralcommiffar) trat bie ööllige Unabl^ängigfeit beS legieren

unb bie trefflichen -^erfönlic^feiten, bie biefen Oteffort unter g. öermalteten, ^. 6rnft

ö. ©rumbfom unb S)an. Subolf ö. ®an!elmann öerftanben eS, burcl) eine ftetige,

befonnene Oteform beS Sefte^enben, 3IuSf)ebung, SluSrüftung unb Srercitium beS

.g)eereS muftergültig 3u geftalten. S)ie in jal^llofen kämpfen unb ©iegen be=

mährte 3trmee mar äugteic^ unmillfürti(^ baS befte Drgan für bie 9luSbreitung

beS ©taatSgebanfenS , ben bie neue ''JJlonari^ie öertörperte. ©ie erf(i)ien feit

1701 nur no(^ unter bem Ülanten ber fönigl. preu^if(^en Slrmee, if)rc Ofü^i-'ei;

als preu^ifc^e Cfficiere; bie einzelnen Territorien, auS benen fie fi(^ refrutirte,

mürben preu§ifcl)e ^ProPin^en genannt , unbefümmert barum , ba§ biefer 9lame

nur einem, nidit junt jReid) gef)örigen, @ebiet äufam, ba^ fäntmtliii)e 9tei(f)Slanbe

aber re($tli(^ im i^aifcr, ni^t im J?urfürften öon Sßranbenburg i^ren oberften

^errn "Ratten, ©t^on bie Sebürfniffe eineS fo großen [te'fienben JpeereS, beffen

Unterfialt auS ben S)omäneneinfünften in erfter 9teil)e ju becfen roar , fü'^rten

mit ^Jlotf)menbig!eit auf bie @r^öf)ung ber Sintünfte buri^ 2}erbefferung ber

2Birt^fc^aft unb 9]erbreitung ber dultur. ©erabe in ben ^^iten ber ÄönigS=

frönung, bie ben Sinn beS jungen i)Jlonardl)en für neue ^been befonberS empfängt

Ii(^ marf)ten, mar eS, too eS bem genialen ^ammerrat^ 6t)r. ^^r. ö. Suben ge=

lang, mit feinen feit ^a^ren gef)egten planen auf 2(ufl)ebung ber Setbeigenfi^aft,

2luStl)uung beS gefammten ©omänenbefi^el in @rbpacl)t, Golonifirung beS un=
angebauten SanbeS in großem 5)la^ftabe burc^jubringen. S)ie meift rid^tigen

Sfbeen Öubcn'S, bie bei einer öon engtiScatifcf)en ©efid^tSpunften freien 58ef)anb=

lung unb einer uneigennü^igen unb roadifamen 33erroaltung ju glän5enben Üte=

fultaten f)ätten führen muffen, Ratten jroar bca @rfolg, bie 2tuf^ebung ber @rb=

untertf)önig!eit für aEe gotge als ein not^roenbigeS ^^oftutat i^injuftetten , oud^
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mancfie 2öirtf)jd^aft§teformeu ben Sln^ängern be§ -Eliten gegenüber fiegreic^ burd}=

jufül^ren. ^i)X eigentltd^cv Äern aber, bte ^arcetttrung unb bie S5ererbpa(f)tung

ber Domänen
, führte in ber U^m gegebenen ^lusbe^nung , bie bie ©runblagen

be§ ©taat§f)QU§l^alt§ ^u erfc£)üttern brof)te, unb unter ber oberften Leitung be§

unrebü(i)en trafen SBittgenftein ju fo bebrotjlic^en ^olQ^n, ha% ber ßönig nad^

'-Öerlauf eine§ ^^a^^rje'^ntS (@nbe 1710) bie SSererbpadjtung fiftirte unb balb

ganj ju bem alten (St)ftem ber 3eitpa(^t jurüiife'^rte. Slbgefefien baöon, ba^
bieje 93erfu(^e für alle fotgenben ^^^t^" too'^ltljätige f^ingerjeige gaben , trugen

aud^ [ie jur 33red§ung be§ bi§f)engen ftarren 5particulari§mu§ ber einzelnen ^ro=

Dinjen mäd^tig bei. — %m fräftigften, toenngleicE) am langfamften unb ba'^er jaft

unmerfticE) öoÖjog fid) biefer felbe ^roce^ burd^ bie 9ieformen auf bem ©ebiet

be§ 9ted)t§ unb ber '}ie(i)t§berTaffung. S)ie ^ciinjä^rigen ^emü'^ungen fJ^-'i^brid^S,

bie i^ufti^^ol^eit, bie er für fein ^urlanb befa^, auf aUt feine öanbe auljube^nen,

würben burd) bie ßrt^cilung be§ Privilegium de non appellando am 16. ®ec.

1702 üon ßrfotg gefrönt. 2}on biefem i^age an batirt bie eigentliche ßoKöfung
ber )3reu^ifdE)en 9Jlonard)ie au§ bem i^örper be§ beutfd)en 9teid)§, bon beffen

einzigem nod) blül^enben ^nftitut, bem 9teicf)§fammergerid)t, bie preu^ifd£)en

ganbe bamit abgelijft tüurben , ha ba§ anbcre gemeinfame 3ieic^§inftitut, bie

9ftei(^§friegsöerfaffung, nur nod§ ein ©d^einteben friftcte. ^n bem 33erliner

CberappeÖationSgerid^t (28. 'iloti. 17Uo), beffen @ntfd)eibungen fid^ auf ba§

ganje ©ebiet ber ^JlonardEiie erftrecEten, fam bie ©ouberänetät be§ Äönig§ jum
flarften 3lu§brud. — ©eine lebhafte ©mpfinbung Tür ba§ ©dE)öne unb ©rofee be=

tt)ätigte g. in ber SBeförberung öon 3CÖiffenfd)aften unb i?ünften. 2Bie fid^ bie

©intoei^ung ber 3^riebrid^§ = Unit)erfität 3u s;faiit an feinem ®eburt§tage

(ll.Suli 1694) äu einem bebeutfamen ^IJloment für bie fünftige (äntUjidlung ber

SSeamten unb föeiftlid^en feine§ Sanbe§ geftaltete, raie er gleidE) naä) feinem 9fie=

gierunggantritt ben großen ^Jtaturred^tStr'^rer unb branbenburgifd^en .'piftorio=

grapl)en ©amuel ü. ^ufenborf bamit beauftragte, bie @efd)idt)te feine§ 3}or=

gänger§, bann bie feiner eigenen 9legierung ju fd^reiben, fo bilbete er au§ bem
reid)en ^rei§ ber an feinem ^of fid^ fammelnben ^ünftler bie 3lfabemie ber

fünfte (1696). ißier Sa'^re fpäter (1700) entftanb bann auf bie 'Anregung

feiner (Semal)lin Bop'tju (F^aiiotte unb be§ am ^Berliner 6of meileiiben ßeibni^

bie 3lfabemic ber 2BiffenfdE)aften 3ur 33eobadt)tung ber 9^atnr, jur 2lu§bel)nung

be§ d^riftlid£)en ÖlaubenS bei ben Sölfern be§ Dften§ unb , nad^ bei .^önigS

eigenem 3uf<^^, »äur @rl§altung ber gteinigfeit ber teutfd)en -s^iauptfpradic". SSon

Sebeutung für biefe SSeftrebungen Ujar bie @unft, bie 5- ber ©intoanberung

frember ßoloniften, öor altem ber ber fran^öfifdien ütefugieg, juwanbte. SBaren

bis 1688 nur eingelnc ©d)aaren bon (Vtüdt)tlingeu aufgenommen morben, fo

mud^§ ilire ^a'^l bi§ jum ©d^lu^ be§ Sa'^rliunbertS auf cttoa 20000. S)amal§

mar e§, too bie Stefiben^ 33erlin, burd^ bie fremben 3u3öglinge um ein g^ünftel

il)rer 3?et)ölferung üermel)rt, au§ ber 5)lif(^ung be§ fran^öfifd^en mit bem märfi=

fd^en ©tcment ben il|r eigcntl)ümlidt)en (S^arafter entnal^m , mo bie ©tobte bei

Warfen unb t|}ommern§ neue ^nbuftrien entfte!§en fallen, too ein S^eil ber ^oore
unb S3rüdt)e ber ö[tlid£)en ^robinjen unter ber C'^inb niebertänbifcE)er unb

franjöfifdier 2lnfiebler ber Kultur mieber getnonnen ttjurben. ©o fam ei,

ba§ bie ^ebölferung am ©dE)lu^ biefer 25iäl)rigen 9tegierung, tro^ ber 2;'§cil=

nal)me ^reu^enS an berl^eerenben ÄrTegen unb bei ^i^madEifei unb ber Jpungeri=

not^ in ben öftlid^en Gebieten 1709—12, bennot^ im ©an^en getoadifen , bie

©taatieinfünfte üon 2V2 auf 4 5)tittionen Jlialer jälirlid^ geftiegen maren.

6in fold)ei 9iefultat mod^te in einer @pod)e, in ber öiele 9ladt)barlänber,

Gefterreid^ unb ^^ranfreid^ allen öoran, im aöol){[tanb nic£)t uner'^eblid^ 5urüd=

gingen, mand£)e ^Jtängel ber inneren 35erloaltung toieber aufmiegen. ©0 ergibt
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5riebi-icf)§ ^iegierung, Me§ in Willem, immer noc^ ein 3lefu(tat, bei htm
ber 33ort^ei[ ben ']lacf)t^eit weit übettüiegt. %xo^ ber 33ei-|d^(eubei"ung eine§

%i)e\U ber föniglici)ett ^Domänen unb bamit be§ ©taatgeinfommenä, tro^ aller

5Jlifemirt{)fd§aft am .5of unb in ber SSerlcattung ein Steigen ber 33eöötferung unb

be§ ©efammteinfommens. Xxo^ ber 2Ibf)dngigfeit öom .6au§ ^ablBurg unb

ben 2Beftmäcf)ten in ben ^i-'^Ö^n ber groBen $oIitif bie Ö)en?innung ber ftaat=

liefen Unab^ängigteit Dom i^aifer mit ber Äönigsfrone, bereu ^Sc^atten fofort

über ba§ gefammte Staatsgebiet bi§ 5um 5ftt)ein unb ber 'iUlaaS fallen , unb

bie Srroerbung eines io l^ellcn ^'iegSrutimS , toie fi(^ beffen faum ein anbere»

beutfcf)e§ Sanb rü'^men fonnte. 3lud) in materieller Se^ie^ung immerf)in einige

3>ort^cile, in ber Strronbirung ber roeftlict)en Sefi^ungen burd) "»D^örg, Gingen,

2;ecf(enburg , balb and) 6elbern , ber ^urüdfroeifung aller 3(nfprüc£)e '^^olen§

auT baä Äönigreid) ^^reuBen. ^Daneben ift bie 35efeitiguug bes faiferüc^en

ginfluffeö auf bie inneren 3tnge(egent)eiten ber 5)^onard)ie in ftaatereditüd^er unb

jurisbictioncüer ^e^iefjung al§ ein 3}erbienft gtiebrid)© ju be,3ei(^nen, beffen

@rö^e erft recbt nad) ben (Sriotgen bemeffen merben fann, bie jein jmeiter ^lflaä)=

jolger, giiebric^ IL, barau§ jog. 3U§ etne§ ber j(f)önften ^Blätter in ber 6)e=

|(i)id^te biefeö 9legenten ift enbü(^ ba§ ju betrachten , auj bem feine öeiftungen

für bie ^ebung ber 2anbe§cu(tur öer^eic^net [te^en. %n ©teäe ber alten i5itten=

rau"E)eit trat eine auf joüber 33ilbung bafirenbe Qjerfeinerung, mit bem Steigen

ber SSebürfniffe wui^g au(^ bie ^enntni^ öon ber 2lrt, fic am beften unb rei;^=

üct)ften ju bejriebigen, unb o^ne bie au^ergera5t)nti(f>en Unfälle ber testen Sa'^re

mürbe aucf) ba§ materielle Siöo^tbefinben ber Untert!§anen minbeften» nic^t ab=

genommen l^aben gegen bie 3fit feine§ groBen 2}orgänger§. 9hir ba§ bem

i^ürften bie jefte Stetigfeit unb Äfar^eit jeneg abging , bie allein nod) im

Staube mar, ben in ber crften ©ntraiiitung begriffenen Staat D§ne ^ejä^rbung

feiner @röBe entgegen3uiü"^ren. ^y. mar brei ^^ai t)ermäf)tt. Seine erfte (Be=

maf)ün, güfabet^ Henriette öon 6effen=Äaffct ,
ftarb nac^ öierjäfiriger 6^e

(1683). ^'^r einjigeg ßinb, eine %odjk-c, 1700 mit bem Srbprinjen f^fnebridE)

öon ^effen=^affel öermäf)(t, ftarb bereits 1705. S^ie @^e mit Sophie 6'^arlotte

öon ^annoöer ging ^. 1684 ein. "Dlac^ 21 ^a^ren (1705) mürbe auct) fte

i'^tem ©ema^t entriffen. Seine britte i'^n übertebcnbe ©ema'^Iin, Sophie Guife

Don 53hci(enburg, mar balb nad) ber 33ermä^(ung fl708) in Sieifinn öerfallen,

ber fie nie- toieber berlie^. 'Dtur au§ ber S^e mit Sop'^ie 6'^arlotte entfpro^ ein

ben23ater übevlebenbcr So^n. 6§ ift gi-'ic^'rid) 2Birf)e(m, ber at§ ber erfte

feines 5tamen§ bei feinci S5atcr§ 2:ob (25. gebr. 1713) ben preuBif(fieu J^ron

beftieg.

SL^gt. ö. JRanfe, 6enefi§ be§ preufeif(f)en Staats. S)rot)fen, ©efd^. ber

preuB. '^oütif IV. 1. ö. 9toorben, S)ie preu^. ^olitif im fpanif(i)en 6Tb=

folgcfriege in SQbel'S Jpift. S^W-, Sa^vg. 1867. 8. 297— 358. Se l'Jpommc-

be ßourbiere, @ef(^. ber branbenburg.=preuB. .sÖcereSöerfaffung, Berlin 1852.

fyörftemann, ^nx @efd) ber preu^. 2J^onarc^ie, '!Jiorbf)aufen 1867. x.

(^ricbrid) SilÖelm I-, -ßönig in ^ reu Ben. i^on allen ^o'^enjotterfd^en

dürften ift feiner fc^merer unb (änger öerfannt morben. S^er @eniuS=

glauj , ber bie 9{egicrung feine» ^ta($To(ger5 öerffärtc , üeB bie i'^r unmittelbar

öorantiegenbe @pocf)e preu§ijcf)en StaatSlcbenS, bie ganj ber ftitten innern Strbeit

getoei'^t , faum ein gtänjenbeS , in bie 2lugen fallenbes Greigni^ aufjuteeifen

|at, in tiefen Srf)atten treten unb entzog x^x bie ^^(ufmerffamfeit einer

:}teit)e öon @efcf)tec|tem. gür ein (iterarif(i)eS Senfmat feines SCßirfenS,

mie eS fein ©roBöater burcf) einen DJteifter ber @efcf)i(^tSfc^reibung fic^ fe|en

üe^ , toie eS fein Sofjn fii^ fetber errichtete, §atte fy. 2B. ni(^t Sorge tragen

mollen: ftatt beffen wetteiferten fein '^Inbenfen äu beflecfen bie 2RiBgunft ber
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(SvoBcn unb boS @(i)niäf)16ebÜT:fni^ ber kleinen, ©o galt er in ber 93teinung

ber 5Reiifd)en „al§ eine t)Qlb lädjeiiid^e, t)al6 njibermärtige i^iguv, immerliin mit

einigen juBatterncn Talenten baneben". S)ei- fpäten 'DZad^raett blieb e§ öoi-be=

I)aUen , bem 25crbienfte ^^i-'iebrid) äöil^elmö gerecht ju njerben, ben fyüijten in

it)m ju evfennm, ber unter ben Königen ber |)rcu§ijrf)en 33ergangen'^eit bem größten

bcrfelben, ob immer um eine toeite ©panne äurücEbleibenb, am näd)ften ftet)t, ben

f(i)ö^terif(i)en ©eift in i^m ju betuunbern, ber ber ^ren^if(^cn Slrmce it)re

S(^ulung unb i^ren ßorpggeift, bem preufeifd^en ^Beamtent^um jeine ^flicfjttreue

unb feine Uneigennü^igfeit, bem ganjen S}olfe feine ou<^t unb feinen ^Ui'^, ber

bem jungen |)reu^if(|en ^'önig§ftaate jene gigenfc^aften ber ©c{)ärfe unb ber

©trafftieit , ber ©panntraft unb ber 3ät)ig!eit gegeben !£)at , tocldje fic^ un§ bi§

tieute mit bem ^Begriffe preu^ifd^ üerbinben.

5. So. njurbe am 15. Sluguft (n. ©t.) 1688 geboren, im SlobeSjaf);

feines großen 2(f)nen. 9}on ben ©igenfc^aften feiner Ottern ift feine auf i^n

übergegangen , meber ber auf bie glän,^enbe ^lu^enfeite be§ Scben§ gerichtete

©inn be§ 33aterg , be§ erften preu^ifdien ^önig§ , nod) bie geniale 2lber ber

^Jlutter, ber gei[trcid)en ©op'^ie 6I)artotte. S>ie ^ßflege feiner erften ^at)re marb

bem jungen ^urprinjen bon benfelben .«pänben , benen er in ber x^olq,t bie D'b=

i)ut feineg ätteften ©o^ne§ anbertraut t)at, öon ber Q^rau öon ^tocoulle; fein

©oubernenr War ber ©eneral ©raf 2)o^na, unb feit 1704 ber (SJraf ^infenftein,

„einer ber feltenen ^JUnner, bor bereu 2;ugenb bie böfe 9^ad)rebe jurüdmeic^t,

bon ftitler ?lrbcitfam!eit, ein guter 2Birt^ unb präd)tiger Sau^err, c^riftUd)=

fromm unb bor Gittern tapfer", ^n f^riebrid) 2Bilt)elm§ 3tugcnbgefd)id)te be=

gegnen toir feinen bramatifd)cn ©cenen toie in ber be§ großen i?nrfürften, feinen

erfd)ütternben .$?ämpfen , toie in ber be§ großen g-riebrid). ^Jtüd)tern unb pxo=

faifd) begann biefe§ Seben, mie e§ öertaufen foHte. 3öirtt)fc^afttid)feit unb S5or=

liebe für ben ©otbatcnftanb finb frü^ ^cvbortretenbe 3üge in be§ ^rin^en ßt^a»

rafter. ^Jlod) finb bie ^Jiec^nung§büd)er er^^alten, bie er in feiner i^ugenb mit

ftrengem ©inn für Drbnung gefü'^rt I^at, unb eine Ueberlieferung gef)t, ba^ er

3U ^DUttenroalbe auf eigene i^'often ot)ne äßiffen be§ 3]ater§ fic^ ein S3ataitton ge=

f)alten , ba§ er einejercirt '^abe. ©eine praftifi^e ©c^ute al§ ©otbat burc^lief

er 1709 im Stti^taser in ben Dcieberlanben , bort „tno", nad) ben Söorten bei

bon if)m bemunberten ^J^irlBoroug^, „gro^e ^länner fid) bitben unb bie dürften

fobiel gefdiätjt toerbcn at§ fie burc^ Sapferfeit unb gute tyüf)rung berbienen."

g^rü'^^eitig feffelte ben ^rin^en Sichtung unb !!3iebe an ben jnjölf ^a^xe älteren

Seopolb bon ^^In^alt; ba§ ^^rcunbfdiaftSbanb ^mifi^en beiben lüfte nur ber %oh,

unb ber gürft übte ftet§ ^crborrageuben ©influB auf bie @ntfc^Ue^ungen unb

2)'la^nal)mcn griebrid) Söit'^clmS.

emft unb aufrid)tig mar griebrid) 2Bil^elm§ 9teligiofität. ©eit feinen 3iüng=

'lingäja^ren, fo fd)reibt er fpäter, 'i)aU er boÜeS S?ertrauen ju ®ott geliegt; er toei^

e§, ba| er mit @ott gut ftel^e. %U bie SSebingnng biefe§ 33ert)ältniffe§ galt

i'^m ein fittlid) reiner 8eben§tt)anbel. 2lüe ©innentuft mieb er; ßomöbien, fagte

er, l^alte er für ©ünbe, aud) „faufe er nid)t, »eil in ©ottei äÖort ftef)e, ba^

e§ ©ünbe fei; er ^ahe aber bod) oft Suft baju, ob er§ glei(^ nid)t tl)uc." Slttju

tüörtlid) ift immer'^in biefe le^te 33erfi(^erung nid^t ^u nel)men. 3lud) feine

i^agbbergnügungen — er mar ein gettjaltiger 3limrob — mad)ten il)m biätüeilen

religiöfe ©crupel, „toenn man re^t in fein ©emiffen gel)e", meinte er bann,

„fül)le man§ bod) too'^l, ba^ e§ nid)t red^t fei, ®ott forbere biel bon un§."

3lm 26. ^}lobember 1706 bermälilte fic^ S'- 2B. mit ©op'^ie S)orott)ea, ber

3;od)ter be§ ^urfürften bon |)annober, nachmaligen ^önig§ bon ©nglanb. S)ie

ß'^e mar mit bierje^n ^inbern gefegnet. 6in dufter el)elid§er 2:reuc in beut ^a'^r^

:§unberte 3tuguft§ be§ ©tarfen unb Subtt3ig§ XY. , bermoc^te fy. 2Ö. in bie
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reirfigeftaltete geiftige 2öe(t feiner ieinftnnigen (SemaJilin niciit "^inüberjulcfiauen,

|o toenig toie ©op^ie S^ovott)ea einen @inf(u| au] bie ß^axafterenttoicflung i'^reg

Cannes gewann. 6r ge'fiört p ben Staturen , bie au§ eigenfter 2tn(age fid^

entwicfelnb itü^^eitig fertig finb unb [ic^ fertig fütiten, um bann feine umBitben=

ben (äinbrücfe mel^r aufjunel^men. Gin tt)ie anberer ift nic£)t fein So^n in feinen

üerfcfiiebenen ^'ebenSp^afen, in ber 3eit tior J?ü|'trin unb in ben 9lf)ein§6erger

Xagen, bann at§ ber junge Äönig öot unb al^ ber alte nad^ bem fieBenjät)rigen

Kriege: i^. 3B. bleibt in altem 3BefentIi(i)en [tet§ berfelBe. (Sr manbctt ni(i)t

auf ber ^enfc^^eit ^öf)en, fonbern fteigt '^inab in§ tioEc ^enfcfienleben unb

mifd)t ficE) unter ba§ gemeine 33olf ; in ^^^urpur geboren, tüarb er Ujie ein anberer

^D^enfci) , toie ein märfifc^er Sanbiunfer ober 5pot§bamer SSürgerSmann- Sein

^au§f)alt ift altbätcrifd) , tnapp unb fat)!; toenn er bei Sifc^e ni(f)t reic^li(i)

©emüfe ju fic^ genommen, meint er gar nic^t gef^jeift ju f)aben, unb fein 2ieb=

(ing§gemüfe finb „birfe ©rbfen". ©eine 6r^o(ung fu(i)t er nic^t in äff^etifcfien

©enüffen, ni(i)t im @ebanfenau§taufd) mit ©djöngeiftern unb @e(et)rten, fonbern

in jenem JabarfScottegium, beim Sierfruge, ben bevbe Söat^tftubentoitse unb bie

(5(^tt)änfe einiger albernen ^i^ebanten trürsen. ©erabe biefer Umftanb, ba^ fein

^riüatteben, feine menfc£)ti(i)en Söer^ättniffe fo alltägliche maren unb fo offen

öor 3111er 3lugen lagen, l)at ju ber ^üU^ bon 2lnecboten 3lnlafe gegeben, bie fii^

an ben 'Dlamcn i^i-'iebric^ 2Bill)etm§ fnüpfen ; 3Inecboten , bie ba§ i^ebenSbilb

biefeg ^yürften fe'^r farbenreich maci)en tonnten, toü^te ber 23iograpt) anber§,

triebiel er bon i^nen nacficrjä^len barf.

©c^on al§ .^ronprinj na^m ^. SB. öorüberge'^enb , im ^. 1711, gemiffen

3lntl^eit an ben ©taat§gefci)äften, %u 3(enberungen , bie er einleitete, Waren

fc^arf unb rücific^t§lo§, fie toiberfpracfjen ber ©ewölinung unb ben (Smpfinbungen

bp§ i?önig§ ; ber ^rin^ 30g fici) ^urüd. @r mieb ben -Ipof, benn fein leerel, üex=

fommene§ treiben üerurfac^te i^m ©fei, bem er oft, jum ©ci)recfen ber Höflinge,

felbft 5um Slergerni^ ber fremben ©efanbten, in unberblümter 2Beife 2lu§brucE

gab; e§ gefcE)o^, ba^ ber englifcf)e ^of über bie „Brutalität be§ Kronprinzen"

^efcfitoerbe führte. @§ l)ie^ an ben fremben §öfen, „ba^ et gemaltfam, eigen=

raiKig, befci)ränft fei, feine anbere 33itbung l^abe, al§ bie ber Kaferne, feine an=

bern formen be§ Umgang^ fenne, al§ Sommanbiren unb Orbrepariren."

3lm 25. ge^i-'uo^* 1713 beftieg biefer ^rinj ben preuBtf^en S'^ron. 6r

gebcnfe fein eigener ^elbmarfcijalt unb fein eigener ^inanjminifter ju fein, War

fein bünbige§ 'Jtegierungiprogramm. Sie 5?^e^rung be§ ipeere§ unb bie 5Jle^rung

ber ^inan^en , bereu er für ba§ ^eer beburfte , blieben bie ^auptforgen feiner

9iegententl)ätigfeit. 3luc^ feinem 5tac^folger t)at er anempfohlen feine ^'i^an^en

aHein p bermalten unb ba§ ßommanbo ber 3lrmee felbft unb attein ju be=

fteEen.

@r l)at au§brüciüci) gefagt, feine ganje Siebe gehöre ben ©olbaten. Unb al§ man
einft an einem ^^lac^bar'^ofe bie „gro^e 3lrmatur" ^reu§cn§ beargwöljnte, fo

befal)l er feinem ©efanbten jU antworten „ba§ 2öir naturellement bie ©olbaten

liebten unb lieber an biefelben , al§ an ©ac^en , worau§ anbere Sperren fic^ ein

^laifir macfjten, @elb öcrwenben Woüten." 3lber e§ War nirf)t bIo§ bie per=

fonlitfie Liebhaberei, wa§ i^n auf bie @rrici)tung neuer ütegimenter bebac!^t fein

lie^. 3e fci)eeler bie @iferfu(i)t feiner großen ^JZaci)barn auf ^^reu^en bliclte, ein

um fo unabweisbareres 33ebürfni§ war für ba§ fleine Sanb , wottte e§ feine

Selbftänbigfeit behaupten, bie l)öci)fte 9lnfpannung ber SBel^rfraft unb bie ftete

Ärieg§bereitf(i)aft, bie bann freitid^ in 2öec£)felwirfung jene 6iferfuc£)t wieber

fteigerte. „2öir fpürcn je länger je me'^r"
, fagt ^y. 2Ö. nac^ bier 9tegterung§=

jähren, „wa§ für mäcf)tige ®egner wir f)aben, unb ba^ bie un§ bon @ott ber=

(ief)enen unb burci) bie neue Crbnung in unferm Sanb unb befonberS in unferm
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,g)eer unb f^inonjen mc^x imb nn1)x anlDadfifenbe ^Uac^t unb 33ei'mögen il^tten ein

redjter @ta(f)el im ?Uige ift." ©et)r nd)tig fagte er m, ba^ bie nod^ fo liol^en

Soften feiner ^eercSöertüaltung unenblic^ geringer feien al§ ber ©(i)aben, ben

@in (Sinbrud) frembcr .^eere über baS unberaadite 2anh bringe — er f)atte 1711

bie Ütuffeu unb bie i^olen burd) bie ^Dtarfen jietien fe'Eien. S)a§ preu|if(i)e ^ecr,

ba§ 1713 38000 mann jäpe, toor bi§ 1740 auf 83000 mann gebrad)t,

foba^ ^reu^en neben ütu^lanb unb S^ranfreid) bie britte ^3Mitärma(i)t ßuropa'S

getuorben Wax. ^^-ür bie (ärgän^ung ber (.^abre§ natjm g-. 2ß. feit 1733 baä

(5antonft)[tem an, tt)el(i)e§ ben jungen beuten ber ©tobte unb be§ platten ßanbe§

mit einiger 6infd)ränfuug bie S)ienftpflic^t auferlegte. S)ie ^älfte ber jät)rlid)en

9lecrutirung mürbe in ber fjotge au§ ben eint)eimifd)en 3Iu§f)cbung§be3irfen, bie

anbere ^älfte hnxä) SBerbungen au^erfjalb $reu^en§ befd^afft. ^efannt ift be§

^önig§ 4>afficn für bie „langen ^erle", ouf bie feine Söerber eine förmlid)e ^agb

mad)ten unb bie balb aud) anbermörtS in 5Jlobe famen : ©raf 9tutom§fi'§ gelbe§

9legimcnt in SDreSben fam ben ^otSbamer 9iiefen faft gleid). iTur^ öor feinem 3^obe

gab ^•. 2Ö. feinem 9lad)fotger ben 9tat]§ , ba§ gro^e 9legiment aufjulöfen , er

werbe ftatt bcffen mit meniger Soften je^n SBataillonc l)atten fönnen. 3ted)t

eigentlich eine ©d)üpfung ^viebrid^ 2Gßil^elm§ ift ba§ preu^ifdie £>fficiercorp§,

au§ mcld)em er alte ;imeifell)aften Elemente entfernte unb in meld)em er fid) aUt

Ernennungen t)orbet)ielt. Slttjä^rlid) lie§ er fid) ßonbuitenliften über feine

Officicre öorlegen. S)ie Uniform, bie aud) aufeerljalb be§ S)ienfte§ nid)t abgelegt

ttjerbeu burfte, galt bei .soofe me^r al§ ba§ (Salaflcib, ber .^önig fetbft trug nid^t

bie fpanifd)e ober franjbfifdie 4'>oitrad)t ber anbern i^önige unb ^yürften, fonbern,

feit 1725 unau§gcfc^t, ben 9locE ber 3lrmee. S)ic innere 2)urd)arbcitung ber

:preu^ifd)en 9lrmee , meld)e fie bor alten anbern Sru^jpen @uropa'§ au§3eid)nete,

mar nur ermöglid)t burd^ bie eigentt)ümli(^e ^-ormation be§ ©fficiercorp§. 5Die

tactifc^e 3hi§bilbung tuar bei ber Üteiterei nid)t in bem 5Jla^e öoHenbet, mie

bei bem g-u^tiolf, Don bem ßeot)olb öon S)effau, be§ Äöuig§ treuefter 35eiftanb

auf bem ©i-evcierplatj, in einem feiner 33ricfe fagt: „f^^reunbe unb ^einbe bemun=

bern @m. ^Jlajeftät :3nfa'iteiie; bie fyreunbe fe'^en fie für ein Sßunbcrmer! ber Söelt,

bie fjreinbe mit 3^tt'^^"'^-" 5)lod)te ein ^riuj gugen über bie |3rcu^ifd)c S)ril=

lerei, über bie ©olbatenfpielerei be§ föniglidjen „SrerciermeifterS" fpotten: '\pä=

tere |)reu|ifd)e -Könige '^abeu bie .Speere, an bereu ©pil^e fie il)re ßorbeeren er=

rangen, fid) jubor reorganifiren muffen, ber 9tai^folger f^riebrid^ 2Bil^elm§ I.

fonnte bie bveu^ifd^en Otegimenter gan^ fo tuic er fie überfam auf bie 3Ba'^lftatt,

auf ba§ ©iegegfelb füt)ren.

2)ie ßaffeu ju füEcn , au§ benen eine für 3lu§bel)nung unb (Jintool^ner^a'^l

be§ ßanbe§ unberl^ältni^mä^ig gro|e 5lrmee unterl)alten merben fotlte, mar ber

näd}fte ©df)ritt eine 6infcl)rän!ung ber prunföoHen l'ofljaltung. S)ie ©ehalte

ber <!pof= unb ©taatSbeamten mürben in umfaffenbftem 5)la^ftabe l)erab=

gefegt; eine ganje 9tei'§e bon .f)of(^argen ging ein; ba§ 2uj;u§int)entar ber !öniglid£)en

©d)löffer mürbe jum guten Xt)eilber!auftunb öerfteigert. SßonnadEj^ltigerem ßinflu^

auf bie ©taatSfinanjen mar ^^riebrid^ 2öil!^elm§ 9teform be§ gangen 33ermaltung§=

Organismus. 2)ie bamaligen ©taat§ein!ünfte glieberten fid^ in bie ^riegSgeföEe,

b. l). bie fieiftungen be§ 2anbe§ für bie |)eere§t)ern3altung , 5lccife, (^ontri=

bution K. , unb in bie Erträge ber Domänen; bie S5ermaltung jener tag in ben ein=

seinen ßanbe§tl}eilcn ben ^riegScommiffariaten ob, bie biefer ben 3lmt§!ammexn,

über ben erfteren ftanb ha^ ®eneral!rieg§commiffariat unb über ben 3lmt§!am=

mern ba§ au§ ber gel)eimen ^offammer l^erborgegangene ©eneralfinan^birec^

torium. '^Raä;) einer 9tei^e |)artieHer 9teformen gelangte ber Äönig ju ber Ueber=

geugung, ba^ e§ für eine geregelte ginanäöermaltung un^uläffig fei, gtitei öon

einanber unabljängige 6entralbel)örben beftel^en 3u laffen. ^n ber 9lbgefdC)ieben=
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]§eit feines 3^agbf(^(offeö ©cf)önl6ecf entlDari ber Äönig im ^erbft 1722 eigen=

I)änbig bie ^nftvuction jür ba§ neu ^u erric^tenbe @)eneraIoBerfncge§finan5= unb

S)Dmänenbirectonum, fuq ©eneratbirectorium genannt, ba§ in fünf 5t6t^eitungen

gefreut bie ganje innere SBertoaltung umfaffen foEte. 3lm 19. i^anuar 1723

iDurbe bie neue 58e!§örbe eingelegt. 3^ i^i-'er ßontrole biente bie i^r eingefügte

D16erfrieg§= unb 2)omänenre(^enfammer, wie feit 1723 bie frü^^ete ®enerah'ed)en=

fammei; I)ie^. 1739 bilbeten bie 5Domänenein!ünftc na^^e^u bie ^dlfte be§ ge=

fammten, ettca 7 531iIIionen Betragcnben ©taatSeinfommen§ , unb lijx 3uf(i)uB

ju ben 5tu§gaben für bie ^ilitdröertoaltung faft ein S)rittel be§ ganzen .s;?rieg5=

etati. — 3ll§ 5- 2ö. ba§ ©encralbirectorium errit^tetc, f)atte er ba§ 23eamten=

t^um, beffen lüditigfeit ber funftboEen 3[ltQfrf)ine bie Bewegung geben foüte, firf)

bereits erlogen. Unter ber 9iegierung yvriebri(i)§ I. I)atte ficf) ber |)reu|if($e Beamte
ber f^olgfamteit ju enttnöl^nen begonnen: fd)on 1717 nennt ein betounberm

ber 3luslänber ^reu^en „bie l^o'^e (5(i)ule ber Dibnung unb ^pauS^ltungSfunft,

IDO ©ro^e unb Steine fict) nac^ bem ^jembel i§re§ Dber'^aupteS meiftern lernen.

£)ie ^uc^t mai^t Seute, unb bie |)reu|if(^e ift l^errlic^." @§ tüar bie mili=

tärifd)e S^ä)t, burdti bie g-. äö. and) feine ßiöilbeamten fic^ bilbete. „235enn

ba§ ©eringfte unter meinen Sienern paffirt" , Derfügt er 171'1, „fo toerbe id)

fte bor ein ^rieg§geri($t ftellen , unb nac^ ben ^rieg§arti!eln toerbe iä)

über fie erfennen (äffen, ^d) l^abe ßommanbo bei ber 2lrmee unb fott ni(^t

dommanbo §aben bei ben 33Ia!iften (S)intenfle!fern)?" S)eu 9Jlinifter ober

äftat^ , ber ju ben ©i^ungen be§ ®eneralbirectorium§ — unb fie begannen an=

fängli(^ im Sommer um 7, im äßinter um 8 U^r — eine ©tunbe ju fpät er=

fc^ien, traf al§ ©träfe ein ©efialtabjug üon 100 S)u!aten. 35ou „®emütbli(f)feit"

toar im |)reu^ifd)en ©ienfte fortan nic^t me^r bie 9tebe. äöie ber ^ijnig bei

einem feiner ^JiorgenauSgänge ben ^^otebamer ^^^oftmeifter , ber bie gremben am
^oft^ouS pochen lie^, mit bem 9iof)rfto(i au§ bem Sßette jagte, ift befannt. S'ie

©enauigfeit preu^if(^er ütec^nunggbeamten ift fprüc£)triörtli(i) getoorben, aber erft

f5. SB. ^at fie ju erjielen gemußt. „S)ie .g)erren toerben fagen , e§ toäre nid)t

tnögliif)", fo befdilie^t er ben Slrtifet üom 9te(f)nung§lDefen in ber ^nftruction

für ba§ ©eneralbircctorium, „aber fie foEen bie itöpfe baran fteden, unb befe{)ten

äöir itinen hiermit ernftlii^, eg fonöer jRöfonniren ju t^un."

S)a§ grünblidifte 5JlitteI f)ö§ere ©taatSeinnal^men ^u erzielen fal§ fy. SB. in

ber 5lntoenbung rationeEer öolf§tt)irt!^f(^aftIi(f)er ©runbfä^e. S)a§ gcf(^a^ p
einer 3^^^/ ö^o in g-ranfreid) Sato^S ginanäfpeculationen unb bie ^iffiffipbi=

5lctien, in @ng(anb bie 35ubble§ unb bie ©übfeecombagnie, n^o bie f(^niu|igften

unb betrügerifii)ften ©^tt)inbelunterncl§mungen im @(i)tDunge maren. 23ei 5rieb=

rid) äBi(f)elm§ 9tegierung§antritt toaren bie preu^ifd)en S)omänen 3um 3:f)eil noif)

in @rbpac§t auSget()an. ©d)on al§ .^ronprinj ausgefprodiener (Segner De§ (5rb=

pad)tfl)ftem§ , ertlärte ber neue ^önig, getoaltfani genug, aEe gefd£)el^enen 33er=

erbpai^tungen für aufge!)oben unb fteEte bie alte ^eitp^dlt immer nur auf je

6 ^a^re, mieber ^er. Soc^ nät)erte fi(^ ber ^önig in ber 5praji§ fpäter mthn
bem früi)ereu ©t)ftem burd) bie (Senerat^eitpac^t, bie er feit 1726 in aEen feinen

ßanben burd)fül)rte : in großen ßompiejen »uiben bie S)omänen einer ^tnja^t

caution§fä!§iger @encralpäct)ter übergeben, tDeld)c fie bann an fleine SSauern unb

ßoloniften in Unterpad)t ä^ben unb bie ßuÜur unb @rtrag§fäl§igEcit be§ üon

tl^ncn übernommenen S)omaniaEanbe§ au§ eigenem i^ntereffe ju t)eben bemül)t

toaren. <g)0(^()eräig toar be§ Königs ©biet bom 13. Sluguft 1713, ba§ ben

Unterfd)ieb ätüifd^en Domänen unb !öniglid)en 6't)atouEegütern aufhob unb bie

le^teren p ©taatSeigcnt^um mad)te. Eifrig toar ber ^önig beftrebt bie bamal§

in gana S)eutf(^(anb fdjmer barniebeiiiegenbe ^nbuftrie in feinen Staaten

3U förbern. S)ie ^IRanufacturen nannte er „ein red^t SSergtoer!" ;
„ein Sanb
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o'^ne 5)lanuiactui- ift ein menfd§lic^er ilört)ev fonber ßefeen , ergo ein tobte§

Sanb, ba§ 6eftänbig pauvre unb elenbiölicC) ift imb nic£)t jum g-tor fein 3;agelang

gelangen fann." 5Der SBoHeninbufhie tjül] er bnrd) 95erI)ote ber 3tu§fut)r ein=

f)eimi|d)er Üto'^l'totfe unb bei* (Siniu^i- frembcr Söottentcaaren; ber fc£)neli erftarften

erfd^lo^ er burrf) ,^anbel§t)erträge mit ©c^tncben unb Üiu^lanb ben auStoartigen

3}iarft. Sßeröbete ^^proüinjen Ibeje^te er mit ßoloniften; ben ^ittelpunft ber

^otonifation unter g. 2Ö. fcilbet bie Satjburger ginmanberung mie unter feinem

©ro^öater bic ber Ütöfugie^. ^:poInif{:^e ^ujüge nacf) bcm entbötferten Dftpreu^en

bulbete er nic£)t, auc^ bie ^uben ^afete er, weit er glaubte, ba^ fie bie gotoniften jum

2)efertiren öerteiteten. 5Die Gcintoanberer fe^te er ^um It)eit al§ ©rbjingbauern an,

au(i) baburc^ bem @r6parf)t|^ftem fid) tüieber nä^^crnb. ^^-ür bie ^anbegmelioration,

für 33auten, ©täbtegrünbungen unb 3)örferan(agen fdjeute er feine Soften; ba§

glänjenbfte 9tefuttat feiner innern 33erlt)attung toar ba§ fogcnannte 9ietabliffe=

ment DftprcuBen§, für ba§ er tool an 6 ^littionen Z^aUx aufgerocnbet {)at, atfo faft

eine öollc SJatireSeinna'^me feine§ ©taateS. 6ine getüiffe lenberung in feinen 35er--

tüoItungSgrunbfä^en, ^^ln§nal}mema§rcgeln im gegebenen ^-aUe öoibe^atten, lie^ er

im 3tat)ve 1727 eintreten. „3}or§ (S-rfte" , f)ei^t e§ in einer SSerfügung Dom
1. 5]iai b. 5., bin ic^ ba§ 33auen fo mübe , al§ trenn ic^ baffelbe mit Söffein

gefreffen l)ätte; t)or§ jmeite auc£) ba§ !Somänenmefcu ju öerbeffern bcögleid^en

mübe unb überb rüffig, unb ^abt iä) in ben brei^e^n 3f^v, ha mein t)öct)ftfeliger

SJater tobt ift, bor meinen älteften ©o!§n genug ocrbeffert." 3lEe ©rfparniffe

foüten in ^Sufu"U jum Jrefor eingebogen merben, auö bcffen i^eftänben bie

Soften eine§ iTriegeS Beftritten toerben mußten; fie beliefen ficf), al§ t^. 2Ö. ftarb,

auf 8,700,000 %\)aUx , ni(i)t gerechnet bie ,<i?affenbeftänbe unb bie ®olb= unb

©ilbereinricf)tungcn, bie al§ jum ©cf)a^ ge^öreub angefeljen mürben.

S)a§ überall in ben S^orbergrunb trctenbc 33eftrebcn be§ Jlönigä, bic ©taat§=

einfünfte p ert)i3()en, füt)rte il)n nun aud) ju einer üollftänbigcn Umgeftaltung

be§ a]erf)ättniffe§ ber ^iriöilegirten ©tänbe jum ©taate, be§ ^.Jlbelg auf bem

Sanb unb beö ^-]ßatriciat§ in ben ©tobten. 3" ben 9leicf)§lanben be§ Äönig§

roaren bie ^efi^er ber 8c^n§güter nad) altem Oiec^t öon allen !;iaften befreit

unb nur pm |)erfönlid)en 2)ienft in einer ,^peermi(i,5 öerbunben, bie längft

unbraud)bar getuorben unb au^er Hebung gefommen mar. ^. 3B. ber^ud)tete auf

bie ©tetlung be§ „Öc^n^^ferbeä", fotoie auf feine anbern, nid)t eben belangreichen

le:§n§l)errlid)en 9ted)te, unb »erlangte ftatt jebeS ßel)npferbe§ eine iäf)rlid)e ®elb=

rate, bereu <^öl^c er, nad)bcm er anfänglich 50 2:()aler geforbert, auf 40 2;f)aler

feftfelite (1717). 6r red)nete barauf, mit ben baburd) einfommenben ©eibern

bie Soften für jtüei neue 3tegimenter beden ju fönnen. 308^^""^' ^^t großem

SCßibexftreben gingen bic ^llitterfd)aften ber einzelnen ßänber unb Greife auf bie

'Dleuerung ein, eine nad) ber anbern, jute^t bie magbeburgifd)e, bie ben ^eid)§=

l^ofratl) in äBien um ©d)u^ angerufen unb fid) öon bemfelben bo§ beipfticf)tenbe

^anbat ertoirft l)atte „ba| bic Set)n§t)eränberung ber alten teutfd)en S^erfaffung

unb ben bon 9litter= unb 2anbfd)aft fo tl^eucr ermorbenen Siechten fc^nurftrad§

jutoiber fei unb ju be§ 3lbel§ftanbe§ el)cftcn§ folgenber gäuälidier 3luStilgung

btenen roerbe" — 3n Oftpreufeen unb Sittt)auen, mo bisher fe'^r mannig=

fad)e .^riegggefättc erhoben mürben, fül)rte fy. SOö. eine ein'^eittidje ©runbfteuer

nad) ber Bonität ber ®üter ein, ben ®enerat§ufenfd)o^, nic^t foroof)l um eine

mefcntlid)c @r'^5l)ung al§ um eine ©id)erung ber einnahmen ju erzielen. 2lud)

in Oftpreu^en mar gro^e Erregung über ben neuen ^obu§, ber ben 3lbet

fdiled^ter ftette al§ bic ^Bauern, if)n ruinire. ©elbft bei -S^ofe fehlte e§ nid^t

an gronbeur§ ; einer ber ^Dtinifter, ^ßrin^cn, bat anlä^lid) ber ^lüobification ber

Öe^^cn um feinen 9lbf(^ieb, unb ©eneral öon ©rumbfom mtinte in einer (5)cfelt=

fc^aft beim 5Jlinifter Don ^amede über ba§ 33orgel)en gegen ben 3lbel: ber .^5ntg
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lange ein S)ing an, bog er nid)t »erbe burd)iüf)ren fönnen, S)er Äönig iüf)rte

e§ burd^.

5lo(^ jt^ärfer einfdinetbenb at§ bte Steuerungen im Se'^enitoefen loaren, 06=

gleicf) fie toeniger ©eräufc^ öerurjac^ten, f^i-'iebrid) SSil^elmi Stejormen auf bem
©ebiete ber ftäbtifc^en SSertoaltung. 2lu(f) fie tourben junäcfift unter bem finan»

jiellen ®e[ic^t§funfte in Singriff genommen. (5(i)led)te ^au§f)altung unb Ue6er=

fd^ulbung ber ©täbte toaren foft überaE ber 5ßunft, ber bie 33eranlaffung jum
6inf(^reiteri ber ©taat§üertoaltung gaB.

!Gange 3eit ^at man e§ nid)t anberS getou^t, al§ ha^ im 18, ^a'^r^unbert

burd) bie Brutale @enerülifirung§= unb 9teglementirung§fu(^t ber tanbeS'^errlicfien

©ewalt ba§ ftäbtifc^e ßeBen al§ foIdCjeS in ^reu^en öoKftänbig ertöbtet genjefen,

ba^ bie ©täbteorbnung öon 1808 o^ne febe SJermittelung unb SSorbereitung

aufgetreten fei. 6rft bie neuefte f5forfd)ung ^at feftgeftellt ,
„ba^ bie 9teformen,

ttjeli^e 5. äö. I. in ben ©tobten buriiifü'^rte , ba§ SJtittelalter abfd)IieBen unb
eine neue ^poä^e be§ ftäbtifc£)en SebenS eröffnen , ba^ fie an bie ©teile t)erein=

jetter, ixä) n)iberfpred)enber ^ribilegien mc{)r unb me!^r gleidimä^ige ©runbfä^e,

an bie ©teEe oligarc^ifc^er Korruption eine integre georbnete 35ertt)altung festen,

ba^ fie fogar t^eitweife bie S}ertretung ber 33ürgerf(l)aft burd^ S5erorbnete lieber

in§ ßeben riefen unb entfprec^enb orbneten." (I§ waren 9leformen, „bie auf

bem Soben be§ in 9Itte§ ficE) einmif(f)enben ©taate§ erwacfifen , öon einzelnen

gewalttätigen ^tipräud^en nid)t frei, fpöter unter i^^riebric^ SSil'^elm II. unb
griebrid^ 2BiII)eIm IIL in ben ^änbcn einer ftagnirenb geworbenen 33ÜTeaufratie

nidt)t weiter entwirfett unb t^eilweife wieber öeiborBen Würben, bie aBer bod^ für

if)re 3fit öon unenbtidl)em ©egen waren unb ben notljWenbigen UeBergang öon
ben öerrotteten 3uftänben be§ fpäteren Mittelalter^ ju ben Ianbre(^tIidE)en 33e=

ftimmungen üBer ©täbteüerWattung unb p ber ©täbteorbnung öon 1808 Bil=

ben." Jaftenb unb öerfuc^SWeife waren f(^on feine 9}orgänger an biefe Steformen

gegangen, g. SB. I. :^at fie fljftematifdE) unb confequent burdligefü^tt. 51i(i)t

al§ oB bie UmBilbung eine gro^e gefe^geBerifd^e Maßregel geWefen wäre; fie öoli=

jog fic^ im ©tiEen, tangfam, burdE) einjelne 33efel)(e, burd^ giegtement§ für bie

eiujelnen ©täbte, faum ba§ einige wenige biefer Söerorbnungen genereller "DUtur finb,

wieüBer ba§ ftäbtifd^e 35auwefen öon 1715, wie bie ^Patente üBer bie SSecpad^tung ber

Äämmereigüter öon 1716 unb üBer bie Sommunalfteuern öon 1728. ^n ben

weftlidfien ':}>roöinjen be§ ©taate§, in beren ©täbten bie 3Iccife al§ ©taat§fteuer

Bisher unBelannt geWefen war, würbe biefer inbirecte ©teuermobuS gleii^ in ben

erften 9tegierung§ja^ren ^^^riebridf) SBil'^elmS üBcratt eingefü'^rt. 3}ieIIeid^t bie

fegen§rei(i)fte ©eite ber neuen ftäbtifd^en 3}erwattung War bie !:purification ber

5Jtagiftrate, bie ber ©eöattcrWirf^fdiaft ein ßnbe mad^te.

S)a§ ©ewaltfame, tiia^ feine 9teformen Ratten, fümmerte ben ^önig wenig.

S)ie 9ted)te ßin^elner galten if)m nicf)t me^r al§ Beredt)tigt, foBalb fie if)n in

feiner gürforgc für ba§ ^ntereffe be§ ©taate§ unb für ba§ gemeine SSefte ^emmten.

S)iefen ©inn I)at jene§ Marginal auf bie crWäl^nte S5or[tettung ber oftpreuti=

fd^en ,§erren, ba^ bie neue (Srunbfteuer ba§ gan^e Sanb ruiniven Werbe: „Corios, tout

le pays sera ruine. Nihil kredo, aBer ba§ kredo, ba^ ber ^unfer i§r Slutorität Ni-

poswollam (ba§ polnifc^e liberum veto) wirb ruinirt werben", unb benfelBen ©iw
^at ba§ nod^ Berülimtere, einige Monate ältere 2Sort: „bie ^uBencommiffion

foll i'^ren ^^-ortgang I)aBen. ^ä) fommc ju meinem 3*^^^ ""b ftaBilire bie

©ouöeränität unb fe^c bie ^uonc feft Wie einen rocheröon bronze." ^n %f)eo=

rien fid£) ju ergel^en. Warum ba§ fo fein muffe, tag il)m fern; e§ öerftanb fid^

xt)m o^ne Weitere^, „na(^ (Sotte§ Drbnung". <g)err jufein, unumf(f)ränfter, atler=

orten eingreifenber ©etBft^errfdier, ^ielt er ni(|t Bio» für ein 9lec£)t, fonbern für

eine ^^flirfit, mit ber er üor ®ott öerantworttid^ fei.

Mgem. beutfd^e a3tograt)^te. vn, 41
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9Jlan '^at an ber |)i;eu^if(^en ©täbterejorm txeffenb if)tcn ©egenja^ ju aua=

logen 23cftrel6ungen in ^^lanfreicE) t)eit)orget)o6en , bie Balb nur nod) ben 3toec!

Ratten, atte ftäbttfd^en Wittd unbebingt für eine glänjenbe auswärtige ^olitif

nupar 3U macfien, wä'^renb ^. 233. aU .gjauptjiele feiner ftäbtif(i)en ^politi!

^toax auä) ftaatlid)e öerfolgte, jugleicE) aber auä) al§ jelbftänbig glci(i)16ere(f)=

tigten 3^^«^ f^^tg ben im ^uge 6el)iclt, eine integre ©täbteberttjattung ^tx^u=

ftetten. S)a§ jeic^net eben Jeine ^}tegententf)ätig!eit über'^aupt au§ , ba^ alle

jetne ^Dla^na^men, obgleid) jünäd^ft burcC) jenen großen leitenben ©runbgebanten

bie SBe^rfraft be§ ßanbe§ p ert)öt)en bictirt, boci) nic£)t bloB ^Jlittel jum S'^ed,

jonbern ba^ fic ebenfo \iä) felbft S^oedE n^aren. S)arum blieb benn ber ,$?önig

nic^t bei bem fte'^en, toaS bie ntateriette Sage, bie grtragSfä'^igleit feine§ SanbeS

äu toerbeffern geeignet n)ar. S)em @ei[t ber Orbnung unb be§ £)rbnen§. in

tt)el(i)em er lebte unb toebte , h)ar e§ toie eine innere 5ti3tl)igung , lueiter unb

toeiter in alle (S^l)ären be§ öffentlid^en unb piiöaten ßeben§ einzubringen unb fie

ju erfüllen, überaU, oft genug f(i)onung§lo§ , öerlctjenb, ro^, anä) fel^lgreifenb,

3U Drbnung unb Unterorbnung ju ^tcingen unb ju getoöl^nen. ©o entftanb,

um nur einiges l)erbor3ut)ebcn , auf bem ©ebiete ber ©c^ule burd) bie 3}erorb=

nung öom 23. Dctober 1717 ber preu|if(^e Sdiul^lüang, ber um bem „^öd)ft

beplorablen 3"ftai^b be§ Js^anböolfS in 3lnfel)ung attee 3Biffen§ unb Xl^ung" 5lb=

^^ülfc JU jdtiatfen atte Altern bei nacf)brü(ilid)er ©träfe ani)ielt , il)re Äinber im

Söinter tägtid^ unb im ©ommer jur ^^it ^f^-' ö"'-'l^ai-'6eitf'^ wenigftenS ein ober

ätoeinml tt)ö(f)ent(i(^ jur ©diule ju fc£)irfen. 3in ben föniglirfjen 3tmt§börfern

würben bie'8cl)ulen öom fyiscuS mit ©runb unb SSoben botirt, unb al§ Mons
Pietatis ftiftete ber ilönig einen ©(^ulfonbS üon 50,000 St'^alern. ©et)r geförbert

würben feine 23emül)ungen burc^ bie eöangelifd^en ©eiftlii^en au§ ber .^aEifd^en

©c^ule, bie in ben öon
f^-. 2B. „au§ Siebe unb 5Dantbarfeit" Warm unterftüijten

fyranc£ifd)en Stiftungen bae (5rtt)eilen bc§ Unterrid)t§ al§ ein SBerf be§ pratti=

fdien (i^riftentl)um§ auffajfen unb üben gelernt t)atten unb bcäl)alb öom iJönigc

mit ber (Sd)ulauffid)t betraut werben fonnten. S)er eifrigfte ©i^ulinfpector war

g. 3Ö. felbft, ber perfönlic^ in ber S)orffd)ute erfdjien unb mit ber 93htl)obe be§

(5lementarunterrid)t§ fo öertraut War, ba^ er einft an ber §oftafel au§einanber=

fe^en tonnte. Wie bie Äinber nad^ neuer ©rfinbung ba§ Scfen o^ne 33ud)ftabiren

lernten, Wobei er „mit oieleni Sadjen" jeigte „Wie fie e§ mad)eten". 1736

tiattc man ei felbft in bem arg Oerwa'^rloften Oftpreu^en erreid)t „ha^ feit

zwei ^a'^ren Dtiemanb me'^r bon jungen beuten ol)nc üorgängigen nötl^igen

Unterrid)t im S'^riftenttjum unb Sefen confirmirt worben." Xie t)öt)eren 2Biffen=

fdiaften unb bie jlünfte freilid^ empfanben bie 6inmifd)ung bei ÄonigS faft nur

ftorenb, obgleid) er in fpäteren Satiren man(^e§ SSorurf^eit in biefer Sejieliung

fallen lie^ unb ben ^^liilofop'^cn SBolf, ben er aU ;3rrlel)rer au§ .^atte berjagt

§atte, unter t)ort|eilt)aften Sebingungen jur 9tüdfe^r einlub; in einer S)erorb=

nung bon 1739 em|jfiel)lt er ben anget)enben il^eologen ba§ ©tubium „ber ^l)ilo=

fopl)ie unb einer bernünftigen Sogü, al§ jum ßjempel be§ ^^^rofcffor äßolf."

^n fird)lic^en 2)ingen brang g. 2Ö. auf Siulbfamfeit unb a'^nbete ben ^Jfti'^=

braud) ber Äanjel ^u ßontroberfen unb politifc^er Slgitation. „^c^ bin gut

reformirt"
,

fd)reibt er in einer ^nftruction für feinen ^^ladifolger bon 1722,

„glaube aber, ba^ ein Suf^eraner eben fo gut feiig werben fann, unb ber Unter=

fc^ieb nur bon ben ^^^rebigerzänfercien ^erfomme." ©e'^r biel äöertl) legte er

auf .^atedjifationen , burd) wel(^e bie i^riftlidien ßet)ren einem ^cben berftänb=

li(^, ein ©emeingut be§ SSolfeS werben fottten. ©eine fat§olifd)en Untert^anen

lie| er aud) tiri^lid) unbel^inbert , eine 3lnfc^auung, ju ber fid) ba§ freie |)ol=

lanb , ba§ ^jarlamentarifc^e ©nglanb nid)t ju ergeben bermod^ten. ^flur bie

Sefuiten wollte er nic^t in feinen Sanben fe'^en. ©e^r am ^erjen lag bem



iJriebtid^ 2Bi(f)c[m I., ß. i. '^Jreußen. 643

Äöntg bie 9tecf)tepflege ; f(i)on 1713 madite er 9}eriu(^e ^uv @(i)affung eines

t)reu§ifcf)en Ütecf)te§ , bie aber einfttoeilen nuv ju Dereinjctten loca(en 3}erl6ejfe=

rungen fü'f)i"ten: „icf) t)al6e alle§ angeiDanbt"
,

jagt er 1722, „ba§ bie Siufttj

gut unb furj geiaBt fein foüe, alber teiber ^abt iä) nid§t reuffirt". ßrft Snbe
1737 , als ber gro^e ©amuel öon ßocceji an bie ©pi^e ber ^uftijtiertuattung

trat, tDurbe ber ^^(an toieber autgenommen, auf ©runb bes römifd^en 9tec^t§,

foroeit e» mit ben mobernen nationalen 3uftänben in ©inftang ju Bringen raärc,

ein „BeftänbigeS unb etoigeS Sanbred^t" ju fd^affcn; ba§ 2Berf würbe Begonnen,

ba§ unter ber folgcnben Ütegierung in bem Corpus juris Fridericianum einen

erften 3IBf(i)tu^ erfjieit, S)a5 @trafre(i)t übte ber ^önig ftrenge unb Blutig, ni(^t

fetten in .öi^e unb UeBereilung; 3}erget)en gegen ba§ (Sigent^um ftrafte er un=

öer^Itni^mäBig l^art. ©e^r brücfenb würben aud) bie ftrengen 5}}oliäei0erorb=

nungen empfunben, bie BeifpietStoeife auf ba§ @infct)Iagen öffentlicher Laternen

Staupenfditüge, SanbeSöcrtreifung unb SBranbmarfung festen. SBa'^rl^aft (anbe§=

öätertic^ bagegen toar 5- 33. in feiner Sorge für bie S}erl^ältniffe ber fteinen

Seute. Seu^tete er buri^ feine (£(^uIgefe|gcBung in bie 9ia($t i^rer 9}erbummung
unb geiftigen S5eröbung, fo toar er auc^ i^r materielle^ Soo§ ju Beffern bemül^t.

Sie ^Bauern auf feinen Somänen Beireite er öon ber .öörigfeit; er l^aBe in @r=

toägung gejogcn, fagt fein 931anbat tiom 22. ^DMrj 1719, n)a§ e§ fiir eine eble

@a(i)e fei, Wenn bie Unterf^anen ftatt ber "GeiBeigeufd^aTt fid^ ber {yrei^eit

i-ü^men. 2;en ©utöBauern ber ©beüeute mürbe roenigften§ einigermaßen gel^otfen;

ein Gebiet öon 1739 DerBot, fie ot)ne rec^tlitfien @runb Born (Sut ju jagen, nadf|=

bem f(i)on ba§ Sat)r juBor ein „3ßrügelmanbat" erfc£)ienen mar gegen „ba§ bar^

Barifd)e 2Befen bie Unterf^anen gottlofer Söeife mit ^^rügetn ober -^^eitfdien mic

ba§ 3}iet) aujutreiBen." ^n ben 3al)ren ber S^^^euerung
, fo mieber noc^ 1740

furj Dor feinem Jobe , ließ biefer fonft fo farge ßönig feine 'OJ^aga^ine öffnen,

um ben §ungernben Billiget 33rob 3u fpenben.

SBenn bie ganje 9}erwaltung gi'^f^^'^'^ 2öit^elm§ baram abhielte, burcB

bie 2lufftellung einer jalilrei^en .Kriegsmacht feinem ©taate eine adE)tung=

gebietenbe (Stellung in (äuropa ju fiebern, fo ftel^en bie ßrfolge feiner au§tt)är=

tigen ^olitif bamit nicf)t ganj im 3}erl)ältniffe. ^f)re Slnfänge waren nieloer^

fpredienb. S^er Utredjter grtebe (11. 3lprit 1713) brachte bem Äönig bie 3lner=

fennung feiner preußif(i)en J?rone burc^ g^-'i^^i-'ci'^ unb Spanien , unb al§ Sanb=

erwerB ben größeren 2l)eil be§ |)er5ogt^um§ ©eibern, ber it)n für feinen örBantl^eil

an ben in granfreic^ gelegenen ©ütern ber Familie Dranien entfd)äbigen foÜte.

3Bid)tiger war, baß burcl) ben 5^'ie^'^i^ ^^e Bi§l)er in Italien unb S3raBant ai^

Slujiliartruppen Bef(^äftigten preußifd)en ^Regimenter in bie Warfen jurücffelirten

unb 5ur 2ßa!§rnel)mung näl)er liegenber ^ntereffen öerwenbBar Würben. S)ic

beutfc^en Sanbe bes ÄönigS Bon Scl)Weben Waren Bi» auf bie feften ^4>lä^e Bon

ben Gruppen ber norbifd)en 9}erBünbeten Befe^t, bie eben im Segriffe waren,

ot)ne .Ipinjuäieliung öon ^H-eußen bie Baltifc^egrage ju regeln. 6§ galt für *|}reußen,

bie fc^Webifc^e .öerrfc£)aft in ^^ommern nid^t Don einer ruffifi^en, polnifc^en ober

bünifi^en aBlöfen ju laffen. 5)lit ©efi^icf unb Ütac^brucE wußte fy. 2Ö. feine

Stellung 3u nel^men. ®nbe September 1713 capitulirte Stettin an bie Ütuffen;

aber einen Eingriff in bie ^ntereffenfpl)äre ^^^teußens fd)euenb ianb fid^ ber ^ax ju

einem Vertrag bereit, ber bie eroberte geftung gegen ßrftattung ber SSelagerungöfoften

einer neutralen 33efa^ung preußifd^er unb gottorpifct)er SSataitlone einräumte unb

ba§ f(^Webifcl)e ^Pommern Bi§ jur 5|>eene unter preußifd^ee Seauefter ftetlte. ^ür ben

galt, baß ber 35ertTag einen fd)Webifdl)en Eingriff gegen '^sreußen jur infolge ^aBen

fottte, Würbe Preußen ber Scf)u^ ber norbifc^en 3}erBünbeten unb oöHige S(^ablo§=

Haltung öerfproi^en. ^lit 9led^t ift biefer Sdf)Webter 5}ertrag öom 6. CctBr.

41*
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1713, an bem ^5. 2Ö. peijonU^ mittoirfte, einer ber ttJtd^tigften genannt n)oi-=

ben, bie bie .^rone ^^J^reuBen gejrf)loffen; er entf)ic(t bie 9lner£cnnung ber Zi)at=

jacf)e, ba^ ba§ (SIei(i)getDirf)t ber 6aitif(i)en SBett auf ^reu|en graöitirte.

3)er frf)tt>ebif(f)e Eingriff auj ^reu^en blieb nid)t au§. 2lu§ ber S^ürfri

nac^ ©tralfunb f)eimgef et)rt , öertoeigeite ^ar( XII. bem preufeifd)en ©equefter

feine 5tnerfennung unb öerleugnete bie 9}ottniarf)t, frajt bcren fein @enera(gou»

Derneur öon Söetting! fd)on im :3uni 1713 in ein 3lb!ommen öon ber 5(rt luie

ba§ ©rf)tt)ebter eingeföittigt ^atte, unb anbererfeitS übernatim .^arl feine 33er=

binblidifeit pr ©rftattung ber öon "ipreu^en gejatjlten Soften ber SScIagerung

öon ©tettin. @r öertrieb bie ^)reuBif(i)en ©equeftertruppen au§ äöolgaft unb

au§ Ufebom; ^^ricbrid) SJÖill^elmä 5(ntWort »ar bie Slueweifung be§ fc^mebifd^en

©efanbten au§ 33erlin (2G. ^pril 1715); am 28. Slprit ging ber ^önig in§

gelblagcr ab. 2)ie Erfolge be§ fyetbjugeS öon 1715 waren bem ©ruft unb ber

(Energie ber t'veuBifdien .f")eere§teitung ju banfen, tooburd) bie läffigen 5£)änen

unb @acf)fen, mit benen i^. 3Ö. ßinielöerträge abgefc£)loffen I)atte, mit fortge=

riffen mürben. 30000 9{uffen, bie gegen ©tralfunb beftimmt getocfen maren,

blieben an ber 2Bei(i)fet ftei)en, ber Äönig öon (Snglanb erflärte jioar al§ Äur=

fürft öon .^annoöer ben ßrieg gegen ©d)tt)eben, betfieiligte fict) aber nict)t an ben

Operationen. S)er Uebergang nai^ Ufebom (31. :^uü) , ber ©türm auf bie

^^eenemünbet ©dEjanje (22. 3(ugufl), bie Eroberung öon ^ügen (15. ^loöember),

bie kämpfe in ben xrand)een öor ©tralfunb, bie 33emättigung biefer f^eftung

(22. S)ecbr.) , bie öon bem gefürc^teten fd)mebifd)en i^riegS^elben öertl^eibigt un=

einnel^mbar fdtlien, maren glänjenbe iöemeife ber preufeifd^en Japferfeit. •)3tit

bem gälte öon ©tralfunb mar an ©teile eine§ überfeeif(i)en ©taote§ ba§ beutfd)e

^^reufeen bie 5)lad)t gemorben , bie politifct) unb mititärifd) in 5lorbbeutf(i)(anb

ben 3lu§fc^tag gab.

S)ie 2}erbünbeten t)attcn ^^reu|en ha^ öorpommerfc^e ©ebiet bi§ jur ^ccne

ai§> Äampfpreiä öerfprod)en. 2)ie 3lufgabc ber preu^ifdien ^^^otitif blieb, beim

bereinftigen ^yrieben bie allfeitigc 9lnerfennung feiner ßrtoerbung jn ert)atten.

@§ galt öor^ubcugen, ba^ uid)t mie einft 167i» ^u ©t. ©ermain en 2üt)t bie

^ru^t ber branbenburgifd)en ©iege öerloren ge'tic. 'Jtaturgemä^ mu^tc g. 2B.

bie 58aft§ feiner $ioIitif in bem ßinöerne'^men mit ben beiben ©ro^mäditen

innert)alb ber norbifc^en ^Eianj fud)en. 2BäI)renb be§ ganjcn nädjften 5at)r=

je'^ntä Waren ^liufelanb unb ©nglanb bie ©taaten, bie ^:|5reuBen am näd)ften

ftanbcn. ^id)t at§ ob bie preu^ifdie greunbfdjaft mit ber einen mie mit ~

ber anbern ^3kd)t feine Äeime ber 3tt'ietrad)t in fid^ getragen tjättc. S)ie

Untf)ätigfeit Ütu^lanbg mäl)renb beg pommerfd)en gelbjugel öon 1715 mar

unjroeibeutig genug. 9iad)bem ba§ 9tingen mit Äarl XII. feine minber m'ciä)=

tigen Sunbeggenoffen erfc^öpft, festen ber S^-x je^t ba§ Söort ber ©ntfd^eibung

fprec^en ^u tonnen. S)ie ßintabung ju einer ^ufammenfunft in SßiSmar er=

folgte an 3^. 2Ö. unb an hen Äönig öon S)änemarf in fo formlofer 3lrt, ba^ bie

preu^ifdicn ^inifter i^rem Könige rieften fie abjuletinen, ba ber 3<ii' »i^"^

gleic^fam öorfcl)reibe, nad) 2Bi§mar ju ifim fid^ au begeben"
;
preu§ifd)e Gruppen

mürben öon ruffifd)cn au§ it)ren Quartieren gebrängt „al§ menn fie fyeinbc

mären", „^äj merbe nid^t jur (Sntreöue gelten", fdirieb ber i?önig feinen

'i)3Hmftern jurücE (U. SJtai 1716), „ber 3ar fott mir glänjenbe (Senugtliuung

geben, ober iä) jie^e gleid) meine 9lrmee pfammen bie in gutem ©tanbe ift,

bann fann ber Janj ange'^en mie im öorigen Sa()re; ber 3«^ "^«9 ^"i-* toiffen,

ba^ er e§ mit feinem Äönig öon 5|)olen ju tl)un ^at, aber mit einem ^reu^en,

ber it)m ben ilopf mit bem Kolben laufen mirb." S)er ^ax lenfte ein, bie

Unregelmä^igfeiten feiner ©olbaten mürben unterfudjt, ftatt 2jßi§mar brad^te er

je^t ©tettin al§ Ort für eine 33efpred)ung in S5orfd)log; am 15. ^uni langte
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et bort an um ben .^önig ju treffen; erft nncf) jtoei Sagen fam biefer. ^an
öerftänbigte fid) bann, aber ber wieber^ott au§gef|3ro(f)cne äöunfc^ ^eteri, ba^

preu^ifdie Strupl^en an einer ßypebition nac^ ©djoonen tfieitne'^men fottten, blieb un=

erfüllt; felbft bie öerfpro(f)enen preii^ifc£)en 2ran§portfc^iffe tourben bemnädtift ni(^t

ben 9luffen, fonbern ben 5Dänen jur SSerfügung geftcttt. „©§ wirb bem ^ai-'en jel^r

jd^merslid^ fein, auct) barin noci) einen 9iefu§ ju bclommen"
, fagte ber 3?ice=

fanjler <Bä)api)\xo'm.

Segte 9lu|lanb fid) nur 5Jiä|igung auf, begnügte e§ fic^ , ftatt au($ ba§

beutfc^e Äüftenlanb umf^jannen 3u woEen, mit ben Dftgeftaben be§ battifd)en

dJlttxt^, fo treuäten feine ^ntercffen bie ^reu^en§ nii^t. «Sditoieriger trar ba§

a}erf)ältni^ 5preu^en§ ju (ängtanb. ^für bie Se^ietiungen ätt^ifdien beiben

(Staaten tt)urbe e§ gerabe^u öer^ängnifeöott , bafi feit 1715 ^annober mit bem

3fnfelreid)e unter einem ©cepter ftanb unb ha^ feitbem bie |)altung ber briti=

fd^en Könige burd) it)r '^annööerfc^e^ ^auSintereffe beftimmt ttjurbe. 5lad)bem

fie im legten 33iertel be§ 17. ^a'^tfiunbertg, nac^ langer 3erf|3litterung in ßinien

unb Slerritorien , it)re j?räfte gefammett ^atte, ftrebte je^t bie toeIftf(^e ^^olitif,

mit bem ^nfe^n @nglanb§ hinter fid^, nac^ ber ben @d)toeben eingebüßten

fü'^rcnben (Stellung in ^orbbeutfc^lanb , um in biefem (Streben in einen

fd)arfen ©egenfa^ ju bem .^aufe ^otienjoltern ju treten.

®§ entfbrai^ ben bamit gegebenen SSet'f)ättniffen , Wenn bei einem ßonfüct

ätoifdjen 9tu|lanb unb (änglanb 5|3reußen, einftmeilen nod^ beiben öerbünbet,

me^r nad) ber ruffifd)en Seite neigte. 2)er ßonflict toar ba, feitbem rufftfd)e

Gruppen in ^Redlenburg ftanben. .öev^og ^arl 'Seopolb Pon (Sd)merin toar fett

1716 be§ 3aren ©i^toiegerfofin ; feine 9titterf(^aft , mit ber er in beftänbiger

5et)be lebte, :§atte i:^ren 'iJtüd^alt in i^^annober, too bie (Gelegenheit in bem Dftfee=

lanbe feften ^^uß ju
fäffen , mit Segierbe ergriffen tuurbe. S)er locale ®egenfa|

^mifc^en ber toelfifd)en unb mo§!omitif(^en ^oliti! erl)ielt balb feinen großen

europäift^en ^intergrunb. :3m 9lpril 1718 maren bie ©runb^üge eine§ Sünb=

niffe§ — ber nad)mal§ fogenannten Cuabrupelallianä — jluifc^en ßnglanb,

fyranfreid) unb bem Äaifer feftgefteEt, ha^ fic^ 3um 3ie(e fe^te, ba§ ju Utrei^t

unb Ütoftabt begonnene ^-riebenStcer! 3U üoHenben, ben nod) unter ben 2Baffen

befinblid)en ^JMd^ten, im ^lorben maren e§ 9tußlanb unb (Sd)toeben, im ©üten

(Spanien, einen Sergleic^ aufjuätoingen. 51id)t getoittt, ftc^ Pon ber großen

ßoalitiou „ben fyuß auf bie ©urgel fe^en ju laffcn", trat 3^. in biefem ßonflict

auf bie ©eite 9ftußlanb§; am 28. 5Jlai 1718 fd^loß er mit bem 3aren, mit bem

er fid) 3u .^aPelberg perfönlid) befproc^en liatte, ein neue§, engere§ 3?ünbniß

3u bem 3^ed, bie öon ben medtenburgifdien (Stäuben geforberte ©recution

gegen ben -^er^og öon Sd)tt)erin 3U Per^^inbern. S)ie Glaufel , baß man bie

2;ruppen erft sufammen^ieljen toerbe „fobalb man öon mirüi^em Sßorrüden eine§

faiferlid)en ^eere§ nad) ^ö'ijuun unb ©d)lefien Äunbe er'^ielt"
,
gab bem 3lb=

fommen einen rein befenfiPen 6l|ara!ter, fel)r gegen ben 3Bunf($ be§ S'^xtn, ber

Preußen gern ju einem 3tngriff§!rieg öermo^t :^ätte. Sn biefer Seit ber ßrifiS

n^ar es, baß in Berlin jener 3lbenteurer erfd)ien, ber ben ^önig burd) gnf^üllungen

über ein gegen fein ßeben gerid)tete§ Komplott ber .^öfe öon SBien unb ©reeben

beunruhigte, ^leement'ö eingaben öon einem 9tttentat gegen bie ^erfon bee

^önig§ ertoiefen fic^ al§ 33etrug; aber menig fpäter, am 5. 3^an. 1719, untcr=

3ei($neten bie 23ePottmäd)tigten be§ Äaifer§, ^annoöer§, @ac^fen§ ju äöien eine

Slttiauä, bie ein 3Ittentat gegen be§ ^önig§ ©taat bebeutete. ,M fange bem

Möement mel^r 3u glauben an al§ mein3:age", fagte ^. 335., at§ e§ i'^m gelang,

l^inter bie Souliffen ju feben. Um bie ©recution in ^tedlenburg, bie ben <!pöfen öon

.!pannoöer unb SSraunfc^meig übertragen würbe, burc^^ufe^en, fottte im ^yalte eine§

ruffif^=preußtfd^en aSiberftanbeä^reußcn öon ben 55erbünbeten mit ganzer 5Jla(^t an=
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gcfoKcn tüerben. S)er teitenbe ©ebanfe tvax em fdion öor einiger ^ext öon

.^annoüer au§ angeregter ^Jlan „^preu^en in großartigem ^a|[taBe ju plün=

bern"
; fo urf^eilte einer .ber englij(i)en 9Jtinifter angefirf)t§ biefe§ ^ertrag§,

weirfien bie ^annööerjrfien JRatJigeber t)inter bem 3lücfen it)rer englifiiien ßoEegen

al6gejd)loffen lf)atten. 2)ie te|teren toaren nic^t gemeint, auf bie t)annöt)erj(^en

25eHeitäten einjuge'Cien
;
jubem tourben bie Unterjeid^ncr ber äöiener ^Ittianj balb

felBer fleinlaut , ba ber Seitritt ber üte^jublif ^oten , auf ben man gered)net

f)atte, ausblieb. @in englijd)er S5eboUmäd)tigter, Sorb Sö^ittrort^, brac£)te Sßer=

mittlungSöorfd^Iäge nac^ 83erlin. ©o tocnig er ber bop^jeüen ^olitif ©eorgS I.

traute, fd)lug ^^r- 3Ö. bie bargebotene ^anb nidit au§; fonnten boct), tuenn

bie äöiener ^öcrbünbeten fic^ auf ^>reußen [türmten , 5Jlonate öerge^en , e'^e ruf=

fifdje ^ülfe t)eranfam. ^n bem 93ertroge, ben er am 14. 3tugu[t 1719 felir

gegen feine pcrfönlict)e 5^eigung unter^ci^nete , er'^ielt er üon neuem ©eorgö

©arantie für 9}or|)ommern bi§ jur 5|]eene ; ber 3ufapeftimmung, bafe ber triebe

mit ©c^lueben nid)t o!§ne .g)in3Ujie!^ung be§ Saxtn feftgefteÜt werben fottte, !onntc

er feine 2lufna!^mc in ben 35ertrag öerfd^affen. Unter englifci)er 53ermittlung

fdtitoß bann g. 2Gß. am 1. g^ebr. 1720 ben gvicbcn ju ©torffiolm , in toeldfiem

if)m ©(i)tt)eben gegen eine 3ß^tu"9 ^on jrtiei ^JtiÜioncn Stiatern ba§ feit

1713 in |)reu|if(|em ©equefter befinblid)c pommerfdie @cbiet fübtii^ ber 5]3eene

abtrat.

2Der 3^1^» i'^m e§ freiließ erttiünfd)l gen)efen tüäre, ^ätte '^Nreußen it)m gegen

ben Angriff öon ganj Europa ben ^.Hüden geberft, bamit er in^toifdien ba§ o|n=

mächtige ©djtneben üöEig niebertocrfcn tonne — ^^eter I. mar über bie 33er=

ftänbigung ä^ifc^en ^>reußen unb ©nglanb anfänglid) „über bie 5Jtaßen ombra=

giret"; er erüärte, baß er ben einfeitigen -X6f($(uß für einen 33ruc^ aller 3tt)ifd)en

it)m unb ^reußen beftet)enbcn SJertröge anfe!)c. Salb aber begann er bie ^Politit

griebrid^ 3Bil"^elm§ rul^iger ju beurtt)eilen. 91o(^ immer t)atte i^m ^^^reußenS

|)altung einen großen 2)ien[t erlüiefen. Snbem 5ßreußen tro^ feiner eyponirten

SteEung fic^ äu ber großen ?lllianä, bie fonft überatt in Europa bominirte,

bod^ nur in ein fel^r lofe§ unb bebingtcS 33ert)ältniß begab unb fid) feine i8e=

äief)ungen ju 9tußlanb öorbct)ieIt, ttiurbe ber geplanten 3tction gegen ^Jtußlanb

ein ,!pemmfd)u^ angelegt; bie i^m jugebac^te S>emütf)igung unter ben SBiüen

ßuropa'S blieb bem 3aren erfpart. 2)er triebe ju 9Zl)[tabt (10. ©eptbr. 1721)

fanctionirte it)m ben Sefitj b« Dftfeelänber 3tt)if(|en S)üna unb ßabogafee.

2)ie ©dimierigfeiten ber (Stellung ^reußeng ^mifdien gnglanb unb ^tußlanb

erneuten \iä) in ben Söirren ber Sa^re 1725 unb 1726. i^m 3al)rc 1725 er=

^tett ba§ ©t)[tem, bem bie große (Eoalition öon 1718 if)re 6nt[tel)ung öerbanfte,

einen 9iiß burd) bie 35erbinbung ber bi§!^er üerfeinbeten .f)öfe öon SäJien unb
5Jlabrib. S)ie ^nftruction, mit ber Spanien feinen Untert)änbler öerfe^en t)atte,

lautete auf eine befenfibe unb offenfiöe ^itlian^ gegen dürfen unb ^proteftanten. ^JJlan

nal^m eine S3ermät)lung ber ©rbtoc^ter ^^aifer ^axU VI. mit bem Infanten S)on

6arlo§, einem ber jüngeren ©öl)ne be§ fpanifc^en Äönig§ in 9tu§fid§t, moburd)

jene enge Serbinbung ber öfterreit^ifdien mit ber fpanifd)en 3)tonard)ie angeba'^nt

rourbe, bie man al§ eine S3erf(^iebung be§ europäif(^en (Sleic^gemid^tä anpfeifen

gemö^nt mar. -^Im unmittelbarften aber berül)rten @nglanb§ ;^ntereffe bie S}or=

t^eile unb S5orred)te, bie ©panien bem öfterrei(^ifd)en ^onbel gemä!§rte, fomie

be§ j?aifer§ 35erfpred)en, feine guten ©ienfte anäutoenben, um (änglanb jur

.•perauggabe öon Gibraltar unb 5)tinorca an ©panien ju bemegcn. S)er Slttianj

ätoifdien bem J^aifer unb ©panien jur ©eite ftanb eine anbere, bie fid) mit jener, o^ne

junäc^ft unmittelbare gül^lung ju l^aben , bod) in il^rer antienglifdjen ienbenj
bcriil^rte; im gebruar 1724 Ratten Dtußlanb unb ©dimeben bie ©todt)olmer

3inian3 gefc^loffen , bel^ufg SSiebereinfe^ung be§ mit ben S^ürften^äufern beiber
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Staaten öertcanbten .öer^ogS öon ©ottorp in feine xi)m öon 2;änemar! ent=

riffenen f(i)Ie§tt)igjci)en Sanbe, bie bem jc^igen 33e[i^er öon dnglanb garant-rt

waten.

^preu^enS S^ntereffe toar burc^ bie äBiener SlHianj öon 1725, aBge^e^en öon

bem S)rucl, beffen jiii) bie 9teid)§ftänbe, äumat bie proteftantifc^en feiten§ eine§

mit Spanien öerbünbeten Äaifer§ ju gewärtigen Ratten, in einem feiner empfinb=

Iid)ften fünfte gej(f)äbigt: ein geheimer Strtifct garantirte bie Srbfotge in ben

.^erjogt^ümern ^ülicEi unb Serg na($ bem 3lu§fterben bei ^aufeS $faIä=^]^eu6uTg

bem SrBprtn^en öon ^^jatjfutjBad).

S;ie jüü(^betgijd)e ©rbfolgeirage Beginnt Tür ^preu^en je^t eine Brennenbc

5U werben
; fie wirb an Stette ber pommerfi^en %xaa,z , bie {y. äß. in feinen

erften ^a'^ren befci)ä|tigt ^atte, ba§ .g)auptobiect ber preufeifctjen '^^olitif. "Dlad)

bem öom Äaifer beftätigten deöifd^en ©rböergleic^ 3toifc£)en Sranbenburg unb

^ßfaljneuburg öon 1666 mußten nac^ bem 5luöfterben ber männücfien 2inie be§

nenburgifc^en ^aufeg bie -Iperjogt^ümer ^ütict) unb 2?erg, ein SIreat öon etwa

150 D^J^eiten, ben Sefcenbenten be§ großen ^urfütften äufatten. ^art '^t)ilipp

öon 3^euburg mar, al§ er 1716 bie beiben iperjogf^ümer unb bie pfdt3ifc£)en

.^Urlaube erbte, ein (Sedijiger, ber nur xöä)Ux t)atte, tt)äf)renb feine Beiben

33rüber, bie einzigen nod) teBenben ^rin^en aus bem <^aufe 'iteuBurg, bem geift=

Iicf)en ©tanbe ange'tiörten. Um ber 3tBIöfung ber nieberr^cinifi^en .!per3og=

tlf)ümer öon ben .^urtanben unb it)rem 9tnl^eimf all an -^reu^en öorjubeugen, gab ,^arl

^l^ilipp bem 9]ertrage öon 1666 eine Auslegung, nact) ber aucf) feine meiblid)e

Sefcenbenj ^ur Tiadifolge in Sülid) unb ^^erg berufen fein foUte unb öermäf)Ite

1717 feine ältefte %o<^ttx mit bem (ärbprin^en öon ^fatjfuläbad), bem präfump=
tiöen ßrben ber ^ur. ^n 23erlin mar man weit baöon entfernt, ber pfäl3if(i)en

Stuffaffung ber Stec^tsfrage fid^ anjufd^Ue^en.

(Jngtanb t)atte fc^on 1690 bie ^o!^enjollerf(^e (Jrbfotge in ben r'^ei=

nifc^en ^erjogttiümern garantirt unb bie ©arantie in bem (£{)arIotten6urger

SJertmge öon 1723 erneuert. Sei ber (Seia'^r, bie öon Spanien unb CefteT=

reict) bro^^te , näherte fid^ au(^ (^ranfreic^ bem berliner ßofe unb erflärte für

ben gegebenen {yatt fein Sinöerftänbni^ mit ber Srmerbung öon SüUd) unb
Serg burd) ^h-eu|en. Stuf biefer ©runblage Würbe am 3. September 1725

JU <)pannoöer ein 9}ertrag unterzeichnet, in weld)em ficf) bie brei fronen auf fünf=

3el)n Satire ju gegenfeitiger 2}ert§eibigung öerbanben, um ein Gegengewicht

gegen bie SBiener Stllianj au§5uüben. @in Separatartitet überwies bie iülic^=

bergfc^e ^yxaq,c einem Sc^iebsgerid^t unparteiifd)er i^Md^te mit ber 5)kBgabe,

ba^ bie 3Inwenbung öon ©eWatt gegen eine preu§if(f)c Sefi^ergreimng in ben

^erjogt^ümern unter aCen Umfiänben au§gef(i)Ioffen bleiben foHte. 2tber ber

^Bertrag führte balb ju einem 3e«;tDÜrfniB ^Wifctien' ben Signatarmäc^ten.

Sic preu§if(|en i^hnifter, öor aEem ber atte ^iübiger ö. ^tgen , ber fdE)on feit

1679 ^eröorragenben Slnt^eil an ber auswärtigen 5poütif be§ Staates nal^m,

l^ielten e§ für eine Uebereitung , bafe ber ,^önig ftd^ 3(ngefic^t§ eines i)n=

aufäie^enben europäifc^en Unwetters bie -öänbe gebunben. Unb wie wenig

entfprad^ nun bie öaltung ber neuen 3}erbünbeten ber SJorauefe^ung, unter

ber 5. äß. fidt) i'^nen angefdtiloffen. Um .^oHanb jum SBeitritt 3U gewinnen,

festen fie gerabe ben ^^unft ber SlUianä ^intenan, ber 5preu^enl ^ntereffe betraf

;

war hoä) auf .IpoIIanbS Stnertennung ber preuBif(^en ßrbfotge in 3ütidt) unb
SSerg nie äu red)nen , ba fic^ bie (Seneralftaaten burd^ ein Söad^fen ber preu§i=

fdt)en ^a(f)t an i!)ren ©rensen gefäl^rbet glaubten, ^y. 2Ö. begann öon franjöfi^

fd^en Sdtielmenftürfen , öon englifc£)en SSetrügereien 3u reben. SBenn nad^ ben

©ebanfen feiner 55erbünbeten ba§ befenfiöc SünbniB nur bie ÜJtasfe Tür ein

offenfiöeS war, in bas fie ^reu^en unöermerft mit ^ineinätel^en Wollten, fo fagte
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ber ^önig : „9Sie ein Sünber gefie id) nic^t l^inein, id) mu^ ben pot aux roses

toiffen unb nid)t i^r galopin fein." gür neue Sßerpflicfitungen forberte er einen

neuen SJerhag. „2)ev öon Stgen foll beclatiren"
,

|c£)reiBt er am 17. 9ioDbr.,

„ba^ ic^ nici)t al§ Reifer mit agiren merbe
,

fonbern in aÜem mit birigiren

ttjiE, fo ttiie ^ranfreicf) unb (ängtanb , unb fein 33eiläuier fein; barüber follcn

fie cy^liciren unb mir fagen, tüa§ für ein dedommagement fie mir geben rooEcn

in tDü^renbem Kriege unb l^ernac^." S)a§ größte 33ebenfen aber, n)elcf)e§ bie

2lIIian3 für ^4^reu|en ^attc, lag tt)ieber in fetner geograp'^ifc^en ©rponirt^eit.

^am ber europäifi^e Ärieg ^um 2lu§bru(^, fo galt ber erfte 5lnpraE ber ß)egen=

Partei $reu|en, mäl)renb feine 5XIliirten fid) nod) in '»Dlu^e rüfteten. Senn
nod) war 5preu§en fd)lagfertig ; bie ';^U-al)lerei , ba^ 6ng(anb jttiar nur

10,000 ^yiann auf ben deinen Ijabe, aber 100,000 5Jtann in ber 2;afc^e, berul)igte

ben Äönig ebenforaenig toie hit 9}erl)ei^ung be§ englif(f)en (Sefanbten, fatt§ ber

Äaifer ^4>^'euBeJ^ Beläftige, werbe bie englifd^e g-Iotte 9teapet bombarbiren. „©oü
Ärieg fein", fagte x^. 333., „fo muffen fie anbre 9}orbereitungen malten, alö bi§

je|t 3U fel)en. 5Die§ fommt mir öor toie bie fd)le(^ten .^aufleute , bie fangen

j?auf^änbel an o^ne fic^ felbften ju ejaminiren unb redete S)i§pofition öorau§

ju mac£)en. SUfo fein fie." 2)ie näcfifte ©efal^r bro'^te ilpi augenbürfüd) öon
3tu^(anb, benn im 5lprii 1726 trat ber 2Biener ipof, ber Apauptgegner ber '^annD=

üerfctien 33erbünbeten, jener (Stocft)olmer ^IHianj äluifdien JRu^tanb unb ©c^meben
hei, bon ber bie 9tebe war. 3(n ber 5E)üna Waren 60,000 9tuffen 3ufammen=
geaogen.

^m 8. gebruar 1725 War ber gro^c l^ax geftorbcn, beffen ^^erfon eine33ürg=

fi^aft für ba§ (Sinbcrnel^men jWifc^en ^reu^en unb Ülu^lanb war unb beffen gewal=

tige ^Jktur ^5- 3B. aufrii^tig bcwunbert l^atte; auf bie ^^rage feinet ©efanbten in

Petersburg, Wie er trauern fotte, berfügte ber ,J?önig: „<Bo tief al§ Wenn i^d^

tobt wäre." 6in ruffifd)er ^Diplomat l^at nact)mat§ inSerlin tion einem fd^rift=

liefen S}ermä(^tniB ^^cter§ be§ ©ro^en gefprod^en, ba§ feinen 'Jtad^folgern bie

Pflege ber 33c5ie{)ungen ju 5preu|en jur 'Jßfl\(i)t mad)e. „3)urc^ ba§ 5lnwarf)fen

ber ruffifd^en ^Ma(i)t ift ba§ gute 33erftänbni^ bon bciben (Seiten notliWenbig

unb unumgänglid)" , berict)tct ber preu^ifdlie ©efanbte ein ^aijx nad£) be§ S'^xen

Sobe au§ Petersburg, „unb wirb auf fold£)en g-u^ l)ier consideriret, jumal ba

6w. ^Jtaj. burd£) 3)ero finge SJerfaffung ein mächtiger unb formibabler '^lad)^

bar geworben ift." Sudt)te g. 3B. ben ^-^ufammenfto^ ju Dermeiben, fo fonnte

e§ auf ruffifd£)er ©eite am ßntgegenfommen nidt)t fet)len. 2lu§brücElid) Ijattc er

|id^ wie 1719 fo aud§ in bem t)annöberfdt)en Sractate feine Se^iel^ungen ju

ku^lanb borbel)alten. Snt 9luguft 1726 l)atte man fiel) über einen 50ertrag

geeinigt, in Weld^em ^Preu^en ficf) pr Dleutralität in ber ^wifd^en Ütu^tanb unb
©nglanb offenen fd)leswigfd^en ^rage berpflid^tete, wä^renb bie ^aiferin Äatl)a=

rina in einer 3ufa|beclaration berfprad^, bie lannööerfdfien Sanbe mä)t angreifen

äu woHen.

S)er 2lbfdl)lu^ bebeutete me^r al§ bie (Srneuerung ber alten f^-reunbf(^aft

mit Stußlanb. @r bal)ntc ben 2öeg 3U einer 35erftänbigung jwifdCien 5Jreu^en

unb bem Söiener ipofe , 9tu^lanb§ 25erbünbeten, p bemjenigen ©l^fteme, an
weldt)em g- 2B. in biefer neuen, jWeiten ©pod^e feiner au§Wärtigen ^^^Nolitif

feft^ielt.

©ein 3}erl)ältni^ ju bem Äaifer War bi§t)er ba§ gefpanntefte gewefcn. S)er

@egenfa| 3wifd)en beiben ^^ürften'wurjelte tiefer al§ in ber ^nbiöibualität il^rer

^^erfonen. Mit fc^arfem 2lccent betonte 'Q. SB. feine im weftfälifi^en ^^rieben

erworbene ©ouberänität , unb mit föifer unb ©iferfuc^t fudl)te ber Äaifer bie

Sompetenj feiner !i'el)n§ober^ol)eit 3U erweitern. „SBoHen ©ie wiffen, roa^

ber Äaifer Witt?" fdircibt ber ^önig einmal an feinen ©efanbten in Söien,
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ben ©rajen ^cttei-nicE). „ßr tcill un§ aüe unterbvücfen unb ji^ fouöeviin

madien. S)a5 toiü er." 5. 2B. fe^te jeine ß^re baieiit „ba^ icf) bet

einjige güvft be§ 9iei(f|§ bin, bei* bcm .ßatfcr ni(^t rampant ift ,
unb

baö roerbe td) mein Sag nid^t jein, burd) Siefum (i^nftum, Stmen!" Saju

tarn in 33eilin bie ßrinnerung an erlittene Unfcilben , bie Erinnerung an

bic alten 3le(f)te auf Sc^lejien, bie 1686 an Seopolb I. öerloren toaren. 'Otod)

bei ber SBaf)! Äarl§ Tl. jum ^aifer liattc man ben 9Biener öof an jein Un=

rerf)t gemannt. Sine Senffc^rift Stgen§ au5 bem beginn ber Ütegierung 5rieb=

rid) a3il§elm§ I. l^anbelt „üon ben geTäf)ra(^cn 3lbftc^ten bes öaujes Cefter»

reic^ gegen bae JpauS S3ranbcn6urg" ; aud) in ber äroanglojen Untergattung,

loenn ber Äönig unb jein ^}linifter, ettoa am Äaminjeuer fte'^enb, bie 3ufunTt be§

|)aufe§ mit einanber befpra^en, wuBte ^ia^en bie iRebe auf S^Iefien 3U lenfen.

3u ben atten 53hpeIIig!eiten famen neue, ßine öitale g}erle|ung beö )3reuBi=

jc^en ^ntereffeg mar e§, ta^ ber Äaifer bie ermähnte grecution gegen ben iöerjog

öon ^Jlecftenburg mit Umgebung be5 ^änig = .g)er3og§ öon gjlagbeburg al§ ge=

jd)äit5iüf)renben Sirectorg im nieber|ä^[t|cl)en ^"eife beliebigen ßreigftänben über=

trug, ^PreuBenS roelfijdien O^iöaten, bie |o ber grfüaung i^reg äöunfc^eö ndl^er

rüdten, „ba§ toeiße 9toB an ber Oftfee grafen 3U laffen." S)al 9}orge]§en be§

Äai|er§ ju ©unftcn ber renitenten ^Jlagbeburger 9litterfcl)aft, bie daffation lanbe§'

]§eniid)er 'ilnorbnungen , bie ©ntfc^eibung in ungel)örter @a(i)e toar gegen ben

Söortlaut be§ ttefffälifcfien ^riebeng unb ber faiferlii^en aöa^lcapitulation.

gorm unb ^n^alt ber i}tei(i)5t)ofratl)§becrete in ben gegen ^^^reuBen fdjtoebenben

^^roceffen lieBen fidjtlid) bie ^IbficJ^t merfen ju öerle^en. (5in grlaB bcö Äönigg

an feinen 2}ertreter in äöien Dom 3. 1724 beflagt ftd) barüber „ba^ man am
iaif erliefen ^ofe alle öerbrieBüd^en Slffairen toiber Un§ 3ufammenfud)t; unb finb

wir fel)r surpreniret, ba§ man un§ bartn gleidifam mit gteil ärger al§ öor^in

chicauiret.

"

Seit ber Äaifer'^oT fi^ burc§ bie '^annöberifdie Slüianj bebro^t fal), toar er

eifrig bemüht, ^:preu|en öon berfelben ab unb ^u fic^ l)erüber ju jiel^en. Öraf

(gecfenborf war e§, ber bie fc^roere Slufgabe übernal)m
,

„nac^ feiner befannten

«Dlanier unb ber guten @ef4icfti(^feit , womit er mit bem Könige umjuge^en

wiffe", wie ^:t>rin3 Gugen an if)u fc^reibt- 6r galt öiel bei 5- SB., als ^Jhlitär,

als ftrenger ^i^roteftant, aU ber ^J^ann, ben er für ben 3}ertretcr, ben aßeinigen

SJertreter.ber proteftantif^en 5luffaffung ber beutftf)cn ^:)5olitif, für ben @egner ber

fpanif(^en, abfolutiftifc^en Xenbenjen be§ ^aifer§ ^ielt. 'Mä) einem öorläufigen

2lbfommen 3u SBufter^aufen (12. Dctbr. 1726) fdilo^ ^. äö. mit bem ^aifer

am 23. Secbr. 1728 ba§ fogenannte ewige ^Bünbuife öon 33erlin. ^:|3reuBen über=

na^m bie Garantie ber pragmatifdien ©anction ^arl§ VI. unb öerji^tete auf

feine Ote^te auf ^ülic^, ber Äaifer garantirte i'^m bagegen bie Erbfolge in

23erg; baneben ertjielt ^. 2S. einige 3ugeftänbniffe in 9tei(^§angelegen'§eiten,

öor allem follte bie welfifd)e ßrecution in 5}tecflenburg ein 6nbe ^aben.

5. 2B. t)atte feine ^^olitif "ber freien Apanb mit biefem SSertrage aufgegeben.

2lber er f(^lo^ i^n, Wal beamtet werben mufe, „nid^t Weil er in reic^smrft^

lid)er Ergebenheit ba§ preuBifd)e (5taat§intereffe l)intanfe^te, noc^ im blinben 2}er=

trauen auf bie greunbfc^aft bes 335iener 6ofc§ unb öon beffen gefd)irftem 5Ber=

treter geblenbet unb bet^ört. Er fc^lo^ i§n in ber Ueber3eugung, baB bem 5fte_r=

reid^ifc^en S^tereffe feine SJerbinbung erfprieBüc^er fei al§ bie mit ^reuBen, in

bem a^ertrauen, baß bic Dfterreid)if^e ^:;^otitif if)r ^ntereffe üerfte^en unb banad^

t)anbeln werbe." £a§ 3}er^ättniB 3u Engtanb geftaltete fi^ öon je^t ab immer

fd^roffer. mit feinem Schwager ®eorg IL, ber 1726 ben englifdtien x^ron be=

flieg, Vtte g. OB. bie ^nfangl 3wifc^en ben beiben §öfen befte^enben iBe=

Stellungen unterhalten ; balb aber ftettten ftc§ perfönlic^e ^ipettigleiten fdEiärffter
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9latuv ein, bie u. 'ä. in bcn öeiäi^tüdien 35eintimen 3lu§bi-u(f erf)ielten, tt)etd)e

fieibe i^ürftcn fi(f) gegenfeitig beilegten. Sic prcu^ifd^e ^tttian^ ftieg für bcn

Söiener ^o'] im 3Bei-tf)e, al§ 1729 befjen S5erbünbetcr öon 1725, Spanien, ju

©eüilla fic^ an ©nglanb unb i^i-anfreid) anfd)(oB, aber if)r 3Bert^ fanf, al§ im

^ära 1731 (Snglanb fic^ mit bcm Äaifer öergUc^. Sm ^an. 1732 tourbe burd)

f5^riebri(i) 2Bir£)eIm§ 23emüJ)ungen bie 9teid)§garantie ber fragmatifc^en Sanction

erhielt, unter ^^roteft 33aiern§, <Sad)fen§ unb ber ^^\üi^. 2)amit tüar ber tt)efent=

lid)fte S)ienft , ben er bem .ffaifer leiften fonnte
, geteiftet. ^m 9lugu[t be§

;5af)re§ fat)en \iä) beibe (5"üvften ju 5t?rag. „S)ie 3wjammentunTt in 5prag

tt)urbe baö @rab ber i^reunbfd^ait mit bem ^aifer" , fd)ricb nad)mat§ ein

^JJlinifter gricbricE) 2BiI^elm§.

5!Jlit bürren 3Bortcn mürbe if)m bort erftärt, ba§ er fic^ mit einem Z^tiU
be§ i{)m 1728 garantirten .^erjcgtl^umä 93erg, otine bie .gjauptftabt S)üffelbor|,

begnügen müfje. ^rin^ @ugen jagte in einer ®eieEfci)a|t p ben preu^ifd^en

^iniftern : „2ßa§ tann ber Äaijer für ©id)ert)eit in be§ ^'önig§ bon 5|3rcu|en

Xrupben aflaujammen tjaben. @ebt mir biefen ^Jtann unb 9tobinjon — ber

^rinj legte bie ipänbe aui bie ©d)ultern ber 33ertreter ^ottanb§ unb @ngtanb§ —
unb mir rooüen bie ganje Söelt befiiren." S)a§ nä(f)[te ^ai)x brad)te neue @nt=

täujrf)ungcn für ^. SB. 5lm 31. ^an. 1732 ftarb 9lugu[t IL bon ^oUn unb

©acfjjcn. ^^sreu^en fiatte feit ber |)er[teGung be§ (Sinbevne'^meng mit bem Äaifer

auct) mit bem benad)barten 2;re§bncr |)oie freunbjd)aftlid)e Sejie^ungcn ange-

fnüpTt, bie buvc^ intimen bcr|önlid)en 33ertef)r Don .^of ju ipof — ^atron unb

ßompatron bflegten ]id) bie beiben fyürften ju nennen — gepflegt mürben,

^mmer^in mu^te fy. äÖ. münfd)en, bafi bei ßrtebigung be§ 2:t)rone§ bie mieber=

t)olte 2Bat)t cine§ Äurfürftcn üon 8ad)fen auögefd)loffen bleibe; bie ißereinigung

©ad)fen§ mit d^^oUn miberfprad) bem preu^ifdien ^^ntereffe. 2)ie Sßertretcr ber

^öfe tion 2Bien unb ^4>cter§burg Ratten it)m üor bem Jobe 5tugu[t II. bertrag§=

mäßige ©id)cr^eit nad) biefcr 9tid)tung t)in proponirt , bann aber mürben bie

Unterfc^riften für bie bereits öercinbarten Stipulationen öermeigert. 2)er So'^n

be§ berftorbenen Äönig§ mürbe ber ßanbibat ber Äaifcrt)öfe für bie polnifd)e

^önig§mal}t, mcit er fid) bereit fanb , i?art§ VI. pragmatifc^e ©anction ju

garantircn. S)ie SBafjtftimmen jerfpütterten fid) auf -Jtuguft III. unb auf

Stani§Iau§ ÖeScinSft), ben einftigen (fUenten Äarl§ XII., nunmet)iigen Sd)mieger=

üater SubmigS XV. O^ranfreid) crtlärte ju feinen GJunflen bem miener ^ofe htn

^rieg , in SSerlin bot es für bie Unterftü^ung be§ StaniStaug einen S^eil bon

äßeftpreuBen. 2;ro^ aüem ma§ gefd)el)en, glaubte i^. SB. bie ,9}erpflid)tung feine§

S3ertrag§ mit bcm Äaifer erfüllen p muffen. @r erbot fid) mit feiner gauäcn

?Dflad)t in ben Ärieg einzutreten; in 3Bien moüte man nur ba§ öertragSmä^ige

^ülfsäcorpS öon 10000 5}tann. @e folgten bie beiben fd)laffen ^elb^üge öon

1734 unb 1735, an bcm erften nat)m ber j?önig in ^erfon 2t)eil. S)ann

überrafd)te ber miencr.t'poT feinen 33unbe§genoffen unb bie SBelt buri^ feinen

5rieben§fd§lu^ mit ^^ranfreid) (3. Dctober 1735). S)ic alten @egner feit ber

3eit Äart§ V. unb ^ran^ I. l)atten fid) bie .Spanb gereicht unb blieben SSerbünbete.

2)ie neue 5reunbfd)aft ju et)ren opferte ber ^aifer böEig bie ^ntereffen be§

alten 33erbünbeten. 2Bottte J?arl VI. granfreid)^ ©arantie für bie ;3iüegrität ber öfter=

reid^ifc^en @rblanbe eclangen, fo mußten bie bon (Vranfreid^ begünftigten 2Cßittel§=

bad^er entfc^öbigt merben, bie beim Slugfterben ber ,g)ab§burger ba§ größte 9ied)t

auf biefe t'anbe ju t)aben glaubten, äöie aber !onnte man fie beffer entfd)äbigen,

als menn man il^nen in il^rer pfol3ful3bad)ifdt)en ßinic bie .g)er5ogtl^ümer ^ülid^

unb 33erg jumaubte. %nä) ber ']ßapft ert)ob ©infprud) in Söien gegen bie Ueber=

laffung ber .'peräogtf)ümer an ba§ prote[tantifd)e ^reu^en. ?lm 10. Februar 1738
mürben in Berlin auf bie ^nitiatiPe be§ ^aifer§ unb granfreid)^ bon Pier @ro|»
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mä(i)ten ibentift^e Üloten üfiergeBen : ber Jlaifei-, ^^ronfreicf), ©nglanb unb ^oüaub
iotbexten öon 0^. 2B., bie iüli(i)=bei-9|rf)e fyrage i'^ver (Sntfc^eibung ju übertaffen.

S)ie 9lntlt)ort ^^riebriii) 2Bilf)eIm§ tuai; eine toütbige unb entfd^iebene 9lbte^nung.

3)ie @vo^iTtä(i)te tüu^ten jtcE) über bie gegen ^^veu^en ju evgreiieuben ^Jta^regeln

nicC)t 3u einrgen, bod^ unterzeichneten am 13. Januar 1739 bie 33eöoümä(f)tigten

be§ ^aifer§ unb ^^ranfreid)§ 5U 93evfaiIIe§ einen 9}ertrag , ber für ben XobeSfaß

be§ Äurfürften bon ber ^$ial3 ben probifionetten Sefi^ öon ^ülidE) unb SSerg

bem ^^faljgrafen bon ©ul^ba^ fid^erte.

^on bem ^aifer öerlaffen, mit ©nglanb feit lange öerfeinbet, auc£) 9tu^lanb

entfrembet feit bem ^olnifd^en X^ronftreit , ttiar 5- 3B. am @nbe feiner 2age

genötfiigt ficf) ben i^ranjofen ju nähern
,

gegen bie er 3^^^ feine§ gebend bie

größte 5lbneigung gel^abt '^atte. SSefd)eiben genug mar ber ©eminn-, ben man
i^im öerjpracE): in bem 3}ertrag bom 5. %px\i 1739 gorantirte it)m ^^ranfreicf)

einen %f)tii bon Serg o'^ne Süffeiborf. 2Bie man in S}erfaiüe§ biefeg 5lb!ommen

mit ben fur3 jubor gegen ben ^aifer übernommenen 3Jerp[Iid)tungen bereinbarte,

mu| ba'^ingefteHt bleiben.

f^-ragen toir nac§ ben (Srünben für bie 5]^i|erfotge ber auSmärtigen ^oütif

fyriebrid) 2Bil^eIm§, fo liegen fie jum Ztjeii in feiner natürtic^en Stniage. (Jine

biblomatifd)e SSertüiiielung nennt er eine 3;eufel§gefc£)id)te, bie ilin bon nü|=

lidieren ©ac^en abjiel^e. Sei ben 9}erl)anbtungen mar er oft ju mi^trauifc|,

öfter äu Ieict)tgläubig
,
ju ungebulbig unb ju menig 3urü(it)altenb ; bei benen mit

©erfenborff famen bie preu^ifcfien ^Dlinifter tüol in bie fet)r peinlici)e !^age, fid§

öon bem fremben S)ibIomaten fagen laffen ju muffen, maS it)re§ ÄönigS eigent=

li(^e 5Jtcinung fei, meil ber ßönig mit bem ©efanbten biefelbe i^xa^e, meldte bie

5}linifter biplomatifd) mit if)m öer^anbelten, jmanglog befprad). Unb ma§ bem
18, ^al^r^unbert aU bolitif(i)e§ ^}teifterftü(i galt, 3)erbfli(^tungen ju übernelimen

in ber 2lbfid£)t, fie nic^t 3u erfüKen, S}erträge einjugeljen, um fie 3U brechen —
il§m galt fol(i)e biblomatif(i)e „SBiubfc^lögerei" al§ moralifc^e 35ermorfenl)eit.

35ott ©eelenangft fagt er einmal: „^ci) toerbe (Sott bitten, menn icf) eine 9ioüe

fpielen mu§, bie fonberbar i[t, aber id§ fpiele fie ungern, benn e§ ift nid^t für

einen ^onnetcn 5[Rann". 2lu(f| ba, mo e§ gegolten l)ätte, mit bem ©c^merte fidE)

3ld)tung ^u öerfdfiaffen ,
f(^eute er bor ber 3}erantmortung ^üxM; feinem ^ad§=

folger embfiel)tt er in ber ertoät)nten ^nftruftion bon 1722, „ju feiner eigenen

33eru{)igung" ben i^-rieben fo lange at§ möglid) ju bema^ren. Oft genug mar

er einen ©ä)ritt 3urüc£gcmi(^en, aber eine§ 2^ag§ mar bod^ ber 3lugenbli(i gefommen,

mo ba§ 5Ra^ boE unb ber Äönig entfdjloffen mar, 9llle§ an ?ltte§ ju fe^en.

„SSeffer mit @l)re nid^tg t)aben, ül§ fid£) mol)l 3u beftnben in Uneljre", fd^rieb er

angefid)t§ jener ibentifcfien ^iotcu ber (SiD^mäd)te; „ba3u bin iä) ju alt, mid£)

auf meine fünfzig Sal)re jum i^unbäfott mad^en 3U laffen". ^^^reu^euS @emu§
moEte, ba^ ber J?ambf gegen ©uropa nodC) jtoanjig ^aijxt bertagt blieb, bi§

ein ©tärfercr at§ g'- 30ß. it)n aufnel)men fonntc. 2)a§ iperjeteib, ba§ jumal ba§

S}er:§alten bc§ miener i^iofeg bem alternben ^önig zufügte, mar unfiiglit^. „äöenn

man ben .^önig nid^t megen Serg befriebigen mitt", t)attc ©edfenborff öor Unter=

äeic^nung be§ 2}crtrage§ öon 1728 feinem i"pofe borgeftellt, „fo märe naä) meinem

S)afürVlten beffer gemefen, mau l}ätte fid) nie mit bem .Könige in biefe 9lego=

ciation eingelaffen; e§ mürbe be§ i^'öuigS i^a^, ^oru unb 9tadE)c unau§bleiblid£)

fein, meil er in bem feften ©ebanfen ftel^en mürbe, mau '^abe ilin abfiditlid^ üer=

fpottet unb il)n nur bie 5-reunbfd)aft @nglanb§ unb granfreidC)^ Oerlierfn mad£)en

motten". aBa§ ©ecEeuborff öorau§gefel)cn, trat ein. 3tm 17. ^Ipril 1732, nod^

bor ber 3ufümmenfuuft in ^^rag, liefe ben J^önig ein ©efpröd) mit ©ccfenborff — e§

mar im S)orfe $riort im DftliaOellanbe — über bie 9lbfid)ten ber öfterreid^ifd^en

©taatSfunft !lar feljen. „5Jlein lieber ©ot)n", fagte er fpäter ju bem .Kronprinzen, „idf)
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jage bir, ba^ id) meinen 2:ob ^u 5|?nort ge'^olt t)abt; unb irf) bitte biii) um ?ltte§ in bcr

Söelt, traue benen beuten nicf)t, bie aud) nod) fo öiete 2>erjpred)ungen matten. 9tn

bem 2;ag ba fam ein 9Jtann ju mir, ba§ toax aU wenn man mir einen 5Dot(^

im fieifie umgen^aubt {)ättc". 5tm 22. 2)ec. 1734 f(i)rieB er an ©edenborff:

„^d) iür meine ^erfon ^abe atte 33cneratiDn für ben .$?aijer, aber nad) meinem

jobe toirb ba§ ipau§ Sranbenburg ben i?aifer unb fein Apau§ abanbonniren

unb eine anbere ^;partei ne'C)men, weil ba§ .^au§ ^ranbenburg fo läbirt, alfo ba^

^^reu^en wie ein 5pa|)agei im ^äfig fie'^t; ba§ mu^ ba§ ^au§ Sranbenburg

auSiüc^en". i^n fold) fd^neibenbem $fi5e'^ War e§ aud), ba^ ber ^önig, auf feinen

©o'§n Weifcnb, bem gepreßten i^rjen burd) ba§ a'^nungSöoHe äöort Suft madjte

:

„2)a fte'^t einer, ber mid) rädjen foll". ^od) auf bem Sterbebette fprad) er ju

bem So^^ne öon ber „inöariablen ÜJlajime" ber öfterreid)ifd)en ^olitif, ^^reu^en

meberjut)alten.

S)a§ SSer'^ältniB griebrid^ 2ßilf)etm§ I. ju biefem feinem ©o'^n ift bte ßpifobe

ou§ feinem ßeben, bie am t)äuftgften erjäfiU Werben, Wie fie bie bewegtefte unb

pft)d)otogifd) anjie'^enbfte ift. @§ liegt eine eigcnf^ümlidie 2;ragif barin. Wenn biefer

Äönig, ber fraffefte, unumfdiränltefte ©elbft^errfd)er, ber in bie weiteften .Greife, be=

fe^terift^, feinen 2Biberfprud) bulbenb, mit feiner rau'^en ^anh fid) einbrängte, wenn

biefer ^ann im engften .Greife, in feinen :perfonlid)en ^er^ältniffen al§^au§f)err

unb Später , ber ©(^raufen feiner ?lügewalt inne werben mu^te , an bem eignen

<Boi)m erfai)ren mu^te, ba^ e§ bem ^enfd)en nidit gegeben fei, ben anbern nad^

feinem Silbe ju fd)affen. 9Ba§ l)atte er nid)t t)erfud)t, ber genialen Einlage in

bem ©ol)ne, bie er nid)t üerftaub ober nid^t anerfcnnen Wollte, eine anbere

9tid£)tung ju geben; wie wurmte e§ i^n, ba^ ber ©ül)n „nid£)t§ nadl) be§ 33ater§

äöillen tljue, al§ mit ^ovce gejWungen". 3lllerbing§ l)atte be§ S3ater§ 33eftreben

einen @rab öon S3eredf)tigung. S)ie S3erirrungen unb 9lu§fd)Weifungen be§ teiben=

f(^aftli(^en unb leid^tfinnigen jungen ^rin^en Waren mit 'Jiiditen fo unfdf)ulbig,

fo entfd)ulbbar ; Wa§ würbe biefer ''^x'm^ auf einem 2;'§rone, wenn fein fd)Weifen=

ber ®eift nic^t 3ur ©tetigfeit, fein l)eifee§ S3lut nid)t aur ^Ibfü'^lung fam? Stu^

ein minber ftrengcr S)ater m'6d)k fid) ju ernftem (Singreifen tieranla^t gefel)en

l^aben. 33eri)ängni^t)oll aber würbe, ba^ f^. äö.
,

feiner felbft nid^t l)inreid^enb

^err, bon feinem ungeftümen ^taturell fortgcriffen — er nennt ftd^ felbft einen

6f)olericu§ — burd) eine Wenig päbngogifc^e SBe'^anblung§wcife ba§ öerbarb, tva^

er beffern fotlte, unb e§ ju einer alluuit)lid^en, normalen Klärung unb vltbgä^rung

be§ fdijäumenben ^ugenbübermuf^eä nidl)t fommen lie^. 2)ie traurige 9}erwide=

lung trieb einer gewaltfamen !i3öfung ju. ^e öfter ber Äönig fd^alt unb fd^tug,

um fo me^r entfrembete fid^ if)m ber ^ron|)rin3, jumal wenn er an ber ^3lutter,

an ber älteren ©dl)Wefter einen 9iücfl)alt fanb. „^ä) ^abz 6udl) auf§ SlKerrübefte

unb .gjärtefte tractiret", fagte ber ^önig nacl) ber Äataftropl^e, „in Hoffnung, S'^r

Würbet in @ucf) gel)n unb 6ure (ionbuite änbern, mir Sure Rauten offenbaren

unb um St^ergebung bitten, aber 5llle§ umfonft, unb ^t)x feib immer berftocfter

geworben". 2)a§ empörenbe Söort, ba§ er nadf) einer förperlid^en 5Jli^l)anblung

an ben 18iäl)rigen richtete: „Söenn fein 33ater \i)n fo bejubelt, würbe er fid)

erfdt)offen Ijaben" — beftärfte ben SSerirrten in einem bereits gefaxten 9}orfa^.

9lm borgen be§ 4. Stuguft 1730 öcrfudite er ju entfliel)en unb würbe feftge=

l)alten. „33eflagen ©ie einen unglüdtii^en 3)ater" fd)lie^t bie SBeifung be§

Äönigg an bie Ober'^ofmeifterin, ber Königin öon bem 33orgefatlenen in fd)onen=

ber SBeife ^enntni^ ^u geben, ^n einem ©taate, ber ganj auf S)i§ciplin unb

5pflicl)ttreue gegrünbet War, l)atte ber bem S^rone am nädt)ftcn ©tet)enbe ein

SSeifpiel ber ^^flid)tt)ergeffenl)eit unb S)efertion gegeben, '^atte Offiziere ber 3lrmee

t) erführt, biefem Sßeifpiele ju folgen. 5lud) i^r politifdC)er ij)intergrunb fe'^tte ber

Samilientragöbie nid^t. ^an fennt jur ©enüge jene§ 9luftreten be§ Oiittcr
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Öot|am am Brrüner -poie, bev im ^(uftrage be» Äönigs öon ©roBÖvittannien

iür eine 'xoppel^txxati) bei- preu|if(^en unb engUjdEien Äönigöfinber toaxb unb

intriguirte. ^itt ergaben fic^ bie S|)uten öon ber jineibeutigcn Otoüe, »elc^e bie

engtif(f)e Diplomatie 6ei bem 5tu(i)töevju(i) gefpielt ^atte; au(^ ber iranjöfifi^e

^OT fd^ien nid)t ganj unbetf)eiligt ju fein. S)uriten fic§ im {)o{)enioIIerfd)en

^auie bie 35orgänge öon 1686, bie Sur^ftecEereien be§ ßrbprinjen mit rremben

Diplomaten tüieberfioten? Der ^önig [teilte bie militärijdie Seite be§ 3}ergef)en§

in ben 9}orbcrgrunb. Der ^rin^ teuröe öor ein Ärieg8geri(f)t geftelit. Sdjroere

Seetenfämpfe bewegten ben 3}ater. ^n id^tartofen 9M(f)ten üeB er fit^ öon

SSertin nacfi SSnfter^aufen faf)ren unb jagte »ieber fieim, of)ne 9tu{)e 3u finben.

£)h er ben iurditbaren 6ntfc£)(u^ ^ätte iajjen fönnen, ben ©o^ mit bem Jobe

3U beftraien, ift nic^t ju entfc£)eiben. „6in einigermaßen l^attbarer 33emei5 für bie

angebliche 3tbi'ici)t ift nirgenbs beigebraiiit toorben". Da§ ^iegsgericfit erftärt

}iä) Tür incompetent. Drei Jage tag hü% ©utad^ten bei bem Könige. ^Mt
eigener §anb ^at er fi($ an einem biefer Jage bie ©d^riftfteüe au§ ber 6efcE)id)te

.^önig Daöib» notirt: „3Benn Du mir taufenb ©itbertinge in bie ^anb gemogen

§ätte|t
, fo ttiollt' id) bennoi^ meine ^anb ni(i)t an bee Äönig^ ©otin gelegt

:^aben. Denn ber Äönig gebot unb fpraci) : $ütet ®U(^, baß nic^t ^emanb bem
Knaben Slbfalom Seibe tf)ue". 3tm 1. 'Tloöember entf^ieb er, baß „@nabe öor

gtedt)t" ergel^cn follte.

Die Äataftrop:§e ,
gleici) erjdEiütternb iür ben 3}ater wie für ben So^^n, fie

toirfte mitbernb auf ben einen, tduternb auf ben anbern. S^ax blieb ein

Stacfiel in be§ ^ronpiin^en Seele, ben ba§ 'C'eben an ber Seite einer i^m toiber

feinen Söiüen jugefü^rten @attin nid^t abjuftumpfen geeignet mar. 5lber er

lernte be§ SBaters SSefen öerftel^en, in bem i^laße al§ er be§ SBaters SBirten,

feine großartigen Sd^öpfungen öerftel^en unb bemunbern lernte. 2U§ er 1739

nac^ Cftpreußen fam, fa§ er mit Staunen unb Sto(3, mos bort fein 3}ater ge=

ft^affen: ber J?önig, fc£)reibt er öon ^nfterburg aus an S}oltaire, f)abe bei Se=

ginn feiner :lvegterung bort 12— 1-5 entöölferte Stöbte, 4— 500 müfte Dörfer,

ein öerfommencS Sanb gefunben, nun fei ba§ 2anb beftettt, fei reiiiier unb

iruct)tbarer at§ irgenb eine ©egenb Deutfd£)tanb§: „unb ha^ 3llle§ banft man
allein bem Könige; er 1)ai es nidf)t nur beio£)(en, fonbern ^at felbft ber 3(u5=

füf)rung öorgeftanben, !^at 2IIIe§ entworfen unb öoüäogen, feine 5tnftrengung, feine

9Jtüf)e unb Sorgmlt, feine no(^ fo großen Summen gefpart, um einer ^atben

2)Mion benfenber Söefen ein menfdE)Ii(f|e§ Dafein unb ©tücf ju fi^affen, bas fie

allein i^m öerbanfen". — Unb ber 3}ater an feinem Jfieite ließ e§ an auf=

rid^tigem 33Eftrcben, feine Slbneigung gegen bie nun einmal ni(f)t ju niöettirenbe

gigenart beö Sofines nieberjufämpfen , nidf)t fetalen. Der innerfte Äern-öon

(Sut^erjigfeit , SBeidfi^cit unb S}atcrüebe fam immer mel^r in i^m 3um Dur(^=

brud). 5U§ er im öerbft 1734 auf ber ipeimfel^r au» bem ^elbjuge an ber

Söafferfud^t f(f)toer erfvanft ben Job erwartete, 'i)atk er ben Jroft, ben ^rinjen

in wa'^rer Jrauer an feinem ßranfenbette 3u fe^en. „Der '^rinj ^at fidf) bie

?fugen ganj au§ bem Äopfe l^erauggeweint", fcf)rcibt Secfenborff, „ber Äönig

nennt i^n immer ^T^i^f^en". „^if) fann mid^ nidf)t genug über ben Äönig

freuen", fi^reibt griebridf) felbft bei einer anbern Sefegen^eit, „er ift fo, wie id^

mic^ immer gefe'^nt l)abe, baß er gegen miii) fein möge", greilid^ 30g fid) aud§

am 3lbenb^imme[ biefes raupen Sebeng nocf) mancf)c§ Sewölf be§ 5]tißtrauen§

unb ber ^Tlißöerftänbniffe in ."pau§ unb {yamilie 3ufammen. 3}on Statur reizbar

unb loSbraufenb , oerbittert bur^ bie "Itieberlagen feiner auswärtigen ^politif,

fd^wer gebeugt burd^ fdfimer^'^aiteS förperlidf)e5 Öeiben — er lebte feit 1734 nur

burc^ bie .^unft ber ^lerjte — gequält burcf) ftcte Jobe^gebanfen, bie für ben

faum günf^igjäl^rigen etwa§ unenbtict) ^ipeinigenbeS unb 5}erbüfternbc§ :§atten,



654 griebtid^ 2öitf)elm I., ^. i. ^preufeen.

tuar 3^. 2B. autf) je^t nod^ ein ^amiüenöatev, her öiet 5la(^fi(f)t, biet S)utbung

brauchte, ©ie tierbringe i'^rc Sage in jorttüä'^i-enber Unvuf)e, fagte einft jeine

©ema'^tin; gern gaB [ie 3u, ba| i^ve S5erroanbte, bie ^aiferin, an gtänjenben

6igenf(f)aiten beö @ei[te§ iinb ^erjenä [ie übertreffe, aber für bie ^aiferin fei e§

aud^ biet leicfiter if)re ®aben ^u entfalten, ber tadfje bie 2BeIt, ni(f)t i^r. ^Jtand)

f)arte§, üebtofeg Söort, ha% über bie 2i|)|)en be§ teibenben ^önig§ tarn, ba§ bann
tion ©eberbenfpä^ern unb @ef(i)i(f)tenträgern, bon ränfefüd)tigen unb fc^abenfrol^en

S)iptomaten , bon getauften unb too^lbienerifd^en ©liiranäen unb ßafaien mit

^egierbe aufgegriffen unb mit ©enugf^uung colportirt mürbe, ift gemi| aud)

narf) Selieben entftettt unb übertrieben morben; mand^eg 3Bort aber unb mam^er
Söorgang ift gut beglaubigt. S'^ti 5}tonate bor feinem Sobe fonnte g-- SB.

fein 2;abacE§coÖegium nocf) einmal berfammeln : unertoartet trat auc^ ber .^ron^rinj

"herein, ber bon 9i^ein§berg fam; al§ bie 35erfammetten, gegen ba§ ftrenge ®efe^

ber Sabagie, bor ber „aufget)enben ©onne" fidf) ju ehrerbietigem @ru^ erl^obcn,

Iie§ ber ^önig feinen ÜtoUftu'^l au§ bem 3immer f(i)ieben unb fanbte ben Sefef)!

aurüd, ba^ bie @efellfct)aft ein @nbe t)a'bt. Slber feine berfö^nte @runbftimmung,
ben in f($mcrften 3^eifeln getoonnenen ©tauben an ben tiefen fittlid)en i^onb§

feines 5tai^folger§ , bie 3uberfi(^t, ba§ in beffen ^änben fein Seben§mer! mo'^I

aufge'^oben fein merbe, ba§ fonnten bem ©terbenben fotdf) bunflc ^lugenblide

nidit rauben.

@nbe 5t^ril 1740 '§atte er fid^ au§ ber ^tefibenj nad§ feiner geliebten

©olbatenftabt überfül^ren laffen: „leb mo'^l 23erlin", rief er, al§ man il^n in

ben 2öagen tfoh
,

„in '^^ot§bam mill ic^ fterben". 2tm 26. ÜJlai fanbte bie

Königin it)rem ©ol)ne eine ©tafette naä) 9t^ein§berg, ha'iji er eilen muffe, meun
er ben Äönig no(i) lebenb treffen moÜc. ^n ber i^-xüt)^ be§ näd)fteu 2:age§ traf

ber Äronpriuj in ^otSbam ein, in ber 9lül)e bc§ @d)loffe§ fat) er eine gro^e

^enfdienmenge , in iljrer ^Jtitte ben 9}ater auf feinem ©tul)te in ber marmen
^orgenfonne, er gab Slnorbnungen für ben Sau eine§ S)ienft^aufe§ ; mie er ben

©o'^n fommen fal), ftrecfte er i^m bie offenen 5lrme entgegen, ber ^rinj fanf

fnieenb an feine ^ruft , toeinenb 'hielten fid§ Spater unb ©o^n umarmt. SagS
barauf fanb ber ^önig j?raft mit feinem S^ronfolger eingel^enb bie Sage be§

©taateS ju befpre(f)en. „®ott f^ut mi\- gro^e (Snabe, ba§ er mir einen fo braben

©o'^n gegeben ^at", fagte er bann ju ben Öeneralen unb ^Jliniftern. S)er

Äronprin^ fü^te feine §anb unb bene^te fie mit Sliränen; „0 ®ott", rief ber

Äönig, inbem er il)n umf(f|lang, „idf) fterbe jufrieben, ba id) einen fo toürbigen

©o'^n unb 9lad)folger ^interlaffe." 5lm 30. ^ai übergab er il)m bie ülegierung,

„©taat, Sanb unb Seute, bie boHe ©ouberänität". SagS barauf, 9ta(^mittag§

3 lll)r berfcl)ieb er. „@r ftarb", fagt fein @of)n, „mit ber fyeftigfeit eine§ ^l§ilo=

fo^'^en unb ber 9{ul)e eineg ßl^riften. ®r bema'^rte eine bemunberung§tbürbige

(Seifte§gegenmart bi§ jum legten 2eben§'^au(^e , al§ ©taat§mann feine @efc^äfte

orbnenb, bie ^yortfdfiritte feiner ßranflieit berfolgenb toie ein %x]t, unb über hm
%oh trium^ljirenb al§ ein §elb."

Sn 'harter 35ergeltung ift g. 3Ö. nac^ feinem 2:obe für ba§, ma§ er aU
5Renfdf) unb al§ f^amilienbater gefehlt l^at, baburdt) t)eimgefu(^t morben, ba^
feine eigene 3:od^tei e§ mar, bie geiftboEe Söill^elmine bon SSaireutl§, bie burdti

bie bo§l)aften Säfterungen i'^rer OJtemoiren ba§ ?lnbenfen be§ 35ater§ me'^r ber=

unglim|)jt l^at, at§ ber gan^e 6^or feiner fonftigen 2;abler unb 9}erläumber. 5tber

fie berunglimpfte baburc^ me'^r fidt) al§ ben S5ater: il)r föniglid^er SSruber eierte
toie ben Sßater fo fic^, burd^ ba§ fd^öne äBort in feinen branbenburgifd^en

S)en!n)ürbig!eiten : ®r fdt)tt)eige bon ben '^äuälid^en Äümmerniffen ^^-riebridt) 3öil=

:^elm§, man muffe ^lad^fid^t ^ben mit ben 5-el)lern ber Äinber mit 9lücEfid§t

auf hu Sugenben eine§ fold^en 9}ater§.
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fytiebr^ bei- ©ro|e, üor jebem anbern BeruTen, ben 2Bert^ ber ßeiftungen unb

Sc^öpiungen feinei 3}ater5, bie ei ^u erproben "^atte, unb i^re Sebeutung Tür ben preu=

^ijdien Staat ju bemefien, jagt in feniem Urt^eit über bas Söirfen ^ftiebrict) SBit^ctm»,

ba^ nie ein 53len|d) mit größerem (Sinn für ba§ ßinjetne geboren fei, ba§ f^- 2Ö.

bi§ jum Äleinften "^erabgeftiegen fei , um 2lIIe§ ju einem einf)eitlicf)cn unb üot=

lenbeten ©anjen juiammcnjufaflen. gi^i^^'i^^ erfennt e» rücf^altslos an, baf;

bem arbeitöüolien l'eben biefeg f^ürften unb feiner toeifen 9tegierung ba§ öaui
^reu^en bie ©röBeöerbanfe , bie ei in ber xyoia^t erlangt. S)ie raettgefc^id)t(ic^e

23ebeutung biefer 9tegierung, if)ren 3ufammen^ang mit ber großen Bewegung,

bie ba§ 18. ^al^rl^unbert erfüllt, il^ren (SinfluB auf biefelbe '^at erft eine außer^

^alb biefer ^Bewegung ftet)enbe, auf fie jurücEbtictenbe unb fie überfe^cnbe @enc=

ration, l§at erft bie @ef(i)icf)t§fd)reibung unferer Jage 3U erfennen unb flar ]n

fteEen Dermocfit. ^a§ 18. ^a^rl^unbert fcf)tieBt ah mit bem öölligen "iJliebergange,

mit ber Seficgung ber ftänbif($=arifto!ratif($en ^otenaen, aber e§ beginnt mit

einer ©r^ebung, mit einem jUDerfic^tlidöen 3tntaufe berfelben. „3n bem ^ita^e

tt)ie bie -ll^onar^ie unumfct)ränfter unb bie Unumfcfiränft^eit unüernünftiger wirb,

üerfuc^t bie alte öibertät mit i^ren ftänbifdien formen unb '^riuilegien neue

33efugniffe ju geroinnen, tiefem alten Unroefen ber Öibertät, ba§ feit Gromroett

unb ber g^-'onbe, feit ber Ser 9legia in Sänemart unb ber Souöeränität in

^reu^en, in ber &bt geroefen, bietet je^t Snglanb mit feiner .g(orreid)en 3teöo=

lution" unb feiner .glücflic^en Gonilitution" neuen 9tul)m unb neues 5}orbilb".

^n gi-'Q^freici) mit ber 9legentfc^aTt unb in Sd)roeben mit bem 2obe Äarte XII.,

in Äurlanb, in 3JleiiIenburg unb anbern beutfi^en Seiritorien, überall fetit eine

feubale Oteaction ein. inmitten biefeS anfc^roellenben ^eere§, bas bie 5)tonatc^ie

ju überflut^en brol)t, begrünbet i^. SB. I. feine Souöeränetät toie einen Roclier

de bronze. „Ütoc^ toaren in ber ronianifcl)=germanifd)en SSelt bie Gräfte eines

S3anbe§ rool nie fo jufammengenommen roorben. ßaifer 5i^iebri(^ IL, an ben

man benfen fönnte, üerrolgte bo(^ bei feiner SBerroaltung Don 'iReapei ein biefem

Sanbe frembes S^d. Unter Öubroig XIV. ftellte fiel) ni(^t feiten 2ouDoi§ ben

21bfi(i)ten 6otbert§ entgegen, ^n '^^reu^en burcl)brangen einanber 53^ittel unb

3roecf, unb in aüen 3ttieigen l)errf(i)te nur @in bas ganje umraffenber 3}er[tanb."

Ser 2Biberl)aE, ben ber Sc^mer3en§f(i)rei ber 2}lagbeburger 9iitterf(^aft, ali fy.

2S. i^ren Jrot} beugte, ringsum beim 31bel fanb, beroeift, mie bie ftänbifc^en

©eroalten allerorten ficf) folibariftf) fü'^lten, als toie reDolutionär has, S^orge'^en

be§ preuBifii)en Königs empfunben rourbe. Sonft treilirf) a|nte, als feine 9{e^

formen in *$reuBen begannen , nod^ Dhemanb , „roa§ ba§ Diene bebeute , bas in

i:^nen ©eftalt 3U geroinnen fucf)te, noci) roeniger, baB fi(i) barin ßntroicflungen

anfünbigten, bie fortan nicf)t aufhören fußten, bie 2öelt ju betoegen unb not^igen

fyatls ju erfc^üttern, um fie neu ju geftalten". SBurbe boc^ je^t ber @runb gelegt iu

ben @inricl)tungen, bie nacf) g'i-'^e'^i-'icfl 2Sit^elmg iobe bei ber fetteren, glän5enben

Seleu(^tung, bie f eine§ 91acf)folgers I^atenru^m auf bas bi§f)er unbead^tet gebliebene

^reuBen fallen lieB, bie Serounberung unb bie ^arfjeiferung guropa'g erregten unb

tjon benenbie51ufflärung§b^i(ofop^ie fic^ einen guten 2^ei( il)rer 2^eorien ableitete,

o^ne baB fie felbft na(^ J^eorien gefc^affen roorben roären; benn [y- 2B. f(^uf

fie, fo finb feine 3Sorte, „nacf) benen Principiis. bie roir burc^ bie ©rpeiienj

unb nid)t au§ 33ü^ern gelernet ^aben". 3n ber x'^at eine eigene Saune be§

©(^irffal§, ha^ e§ einen 5]^ann jum erften Präger einer neuen 23eroegung fi(^

erfor, ber feiner inbiöibuellen 'Dtatur na^ gegen alle neue 31rt als foIcf)e mi^=

trauifcl) , ilir ab^olb roar , ber felber am allerroenigften in genialer 3}orau»fi(^t

beffen ^anbelle , roas im Sunfel ber ^ufunft lag , ber ganj in ben praftift^en

5tufgaben be§ 31ugenbli(f§ aufging. (5r ift ber 3}oiiäufer be§ aufgellärten

S)e§poti§mu§ , unb feine SleuBerung „3ur 3(rbeit finb bie ^Regenten geboren", ift
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faum minbet feejeic^nenb al§ ta^, befanntere , benfelben (Sebanfen auSbrüiienbe

Söort jeincä großen ©o'§ne§; aber e§ tüäve i{)m nic^t beigefommen
, ftd^ al§

35a^nbi'ed)er einer neuen ütegierungSweife , einer neuen ^bec aud) ju 16ctrac£)ten

unb äu Junten. —
„®ie Secoration be§ ©eBäubeg toirb eine anbere ^ein, aber bie ^yunbamente,

bie ^Jiauern bleiben unöerfe^rt" — fo fc^rieb ber .^ron^rinj griebric^ in ben

2agen bor be§ S3ater§ Jobe. ^lodc} fein prcuBiftiier ^önig f)at an bem ef)ernen

5el§ gerüttelt, auf ben g- äö- I- feinen 6toat gegrünbet.

[®. f^a^mann] , geben unb S^ten ^riebrirf) 2Bitf)elm§ , ,^Dnig§ toon

^Preu^en, 2 Xtyte. , <^amburg unb SBresI. 1735, 1741, bet)crrf(f)te bie 3;ra=

bition für einige ^atir^etinte. S)ie 1741 in ^oEanb erjd)ienenen 33iograpl)icn

be§ ßönigg öon ^lauöiEon unb ^artiniere get)en im toejenttidien auf ^a^=

mann jurüii. S)ie |cf)tect)tere ©eite ber Ueberlieferung rebräfentiren : C. L. de

Pöllnitz , Memoircs pour servir ii Thistoire des quatres derniers souverains

de la maison de Brandebourg, 2 %t)U., Serlin 1791 unb bie Memoires de

la margrave de liairenth (juerft 1810). 3}on einer anberen ©eite würbe

ber fyorfrf)ung ^lateviat zugetragen burd) ba§ Journal secret du baron C. L.

de Seckendorii", Tübingen 1811 unb ben: 5Berfuc^ einer gebenSbefdireibung be§

©rafen ^f. fQ. ü. ©edenborff, 4 Sbe. (1792—94), fott)ic burc^ bie ^Dlitt^eilungen

au§ bem ©edenborff'fd)en 3lrd)ib bei (Vörftcr, ^^^riebrid) äÖit!)cIm I., 3 5Bbe.,

!Pot§bam 1834, 35. S)ie forgfamfte53earbeituug be§ genannten gebrudtenQueEcn^

ftoffeS: ©tcnjct, ©efd). be§ preuB- Staate, 23b. III, .pamburg 1841. S)ie

rid)ttgere ^tuffafjung (Viiebrid) 3Bi(t)clm§ I. brad) fid) burd) in ben SCßerfen

bon S. b. 9ianfe, iJieun Sudler breu^ifc^er ©efdiid^te, Serlin 1847, 48 (je^t

al§ 3tt3bly a3üd)cr in ben ©ämmtlid^en Söerten, 33b. XXV—XXIX) ; unb ^.

05. 2)rot)jen, @ej^id)te ber prcuB. ^;iolitif, ^Ibtl}. IV, Sb. II-IV (23b. IV

enthält Gueltcnunter|ud)ungen unb 'ü(ctenbeitagen). 2Jon neueren ^ubticationen

über einzelne 23ert)ältniffe fommen tiorpgSroeife in S5etrad)t: 5Jt. 23et)eim=

©djWarjbad) , iöo^enjoHerfc^e 6o(onifationen, gcipjig 1874, ©. 155—261;
^. ®. Sroljfenr S)ie 2Biener 2Ittian3 üon 1719 (iei5t in bcä 2ier|affer§ 9lb^l^.

3ur neueren ©efd)., Öeipjig 1876); ©. ^faacfo'^n, S;a§ (5rbbac^tjt)ftem in ber

breuB- S)omänenöern)altung, 3eitfd)r. für preu^. @efd). XI; ®. .Gramer, 9leue

^Beiträge jur Ü)efc§. "^l. ^. ^rande'g, paUt 1875, ©. 131—186; 5ßr. Dleuter,

gricbric^ 2öilf)elm unb ba§ ©eneralbirectorium, 3eitfd)r. für preu^. (Sefd^idite

XII; (S). ©d)moIler, S)a§ ©täbteroefen unter 5^'ie^^'^ äöill^elm I., ebenb.

VIII, X, XI, XII unb: 2)ic 2}erroattung £)[tpreu^en§ unter ^friebric^ 2öil=

Ifielm I„ Apiftorifdie ^^itfdir. XXX. — S)ic ^Briefe ^yriebric^ Söil'Eielmä an

Seopolb üon 2)eijau f)at 2t ö. äöi^Ieben in ber Seitf*^!-*- i^^ preu|. @efd).

VIII, IX t)erau§gegeben. t).

S-ricbrid) 11., ßönig bon^preu^en, ift am 24. Sfanuar 1712 im ©c^tofje

ju Berlin geboren toorbcn. ©eine ©eburt tourbe üon feinem ©ro^bater ^riebrid) L,

weldjer fid) ^auptfäd)lid) barin glüdtid) füllte, ba^ er bem ^aufe 23ranbenburg

bie fönigli^e Söürbc öerfd)aff t ^atte , mit greube begrübt , toeit il)m in bem
©ol)ne feine§ einzigen ©o^e§ ein fernerer 6rbe ber neuen ^rone geboren toar.

'Tan in ber f^amiüe aber n»arb bie^ eigentlich bead)tet ; benn bie Ärone mar nod^

fd)tt)ad) unb nad) aEen ©eiten ^in abt)ängig. — 2lli f^^iebric^ II. am 17. 2tuguft

1786 in ©an§fouci [tarb , 'fiatten Suropo unb 2lmerifa i{)re Singen auf biefen

^la^ ge'^eftet; ein ©taat mar gefd)affen, meld)er ber föniglid)en 2öürbe all=

gemeine SSebcutung gab. ^^i'iebrid) II. l)atte fii^ einen 9tu^m erworben, ber bie

SCßelt eriüEte. 5Jtand)cm f^ürften ift ber ^larrn be§ @ro|en nur bei feinen £eb=

Seiten beigelegt, bann aber mieber meggelaffen morben; g^i^^i-'i«^ U- ^^^ ^^"^

felben bei ber ^ac^melt bel)auptet.
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Ütiemanb tüivb in bem %xtitei einet attgemeinen beutfc£)en ißiograp^ie fic^

über bie einaelnen ßveigniffe eme§ gtegenten(eben§, toie biefeg tüar, imtemci)ten ju

fönnen erlüarten; aucf) S)er, bet einen foli^en ju |ci)rei6en unternimmt, mürbe

m(i)t baran benfen fönnen, bie Söipegier in biefer 3lu§bef)nung p Bejriebigen;

e§ fann nur barauf an!ommen, eine ©efammtanfdiauung ber politiic^en .§anb=

lungen f^riebri(i)§ unb feiner !riegerifc^en %i)attn ju gewinnen unb ber Station

öorjutegen.

griebrid) II. {)at in feiner ^uq,mh fe^nti(i) gemünfdit, fic^ mit einer englif(^en

^Prinaejftn gu öermä!£)ten, anberc backten i^m bie ßrfitocfiter tion Defterreid), noc^

anbere bie 2:^roniolgerin öon 9luBIanb ju. 3t6er Sriebri(i)'§ Seftimmung mar e§,

in ber ^itte biefer ^otenjen, im Äam|)fe Befonber§ mit ben Beiben ^aiferinnen

Don atu^lanb unb bon Oefterreic^ eine fclbftänbige ^adcji ju grünben.

®ie ^[Rittet ha^n lieferte i^m fein ftrenger Sßater, f^riebric^ äßit^clm L,

ber bie ^^reu^ifc^e 3lrmec ^mar ni(i)t öon ©runb au§ geft^affen, aber bocf) in ber

i'fir bann gebliebenen ^^orm eingerichtet unb hmä) ben ©taatä'^auS'^alt , ben er

einfü'^rte, aufre(i)t ^u er'^atten berftanben f)at.

griebrid) äßil^elm I. fagt in feinem, fd^on 18 S^a'^re bor feinem Xobe ab=

gefaxten politifd^en 2;eftamente, fein ©ro^bater ^abe ba§ ^au§ 33ranbenburg

in ^lufna'^me gebrodit, fein 5Sater bemfelben bie föniglic^e äBürbe berfd)afft, er

felbft Slrmee unb Sanb in ©tanb gefegt, an feinem ©ol^ne fei e§ nun, ju be=

i)aupten, roaS feine SBorfaf)ren ermorben, unb ba§ienige l^erbeiaufc^ äffen, toa§ it)m

bon ®ott unb gte(^t§megcn gel^öre. gür biefen Seruf backte er ben ©olju 3U er=

jie^en ; er :^ielt i:^n bor allen Singen bon J?inbt)eit auf ^u militärifc^en Uebungen

an, benn einen Offizier woHte er au§ i'^m bilben, mie feine beften Gifi^iere toaren,

unb einen folc^en, ber einmal bie 2lrmee in§ g^^i» fü'^rcn fonne. ©o follte er

au^ in geifttgen unb in geiftlit^en ©ingen fid) at§ 9tad)fomme unb f^ortfe^er

ermeifen: bibelgtöubig 3mar nac^ ber calbiniftifd)en ^luffaffung, aber boc^ in

einem ber mic^tigften Dogmen nad) lut^erifi^er gorm; fo foEte er fid^ aud) an

ben faiferlic^en ^of :^alten, bon bem ba§ näd)fte 3lnred)t be§ ^aufe§, ber _(5rb=

anfpruc^ an SSerg , foeben garantirt morben mar. ^nbe^ ber (Sof)n , in bietem

folgfam unb gel'e!)rig, entmidette bod) in ber 3:iefe eine anbere ©efinnung; er

mar mit bottem (Sifer ©olbat, aber er l^iett e§ ntc^t für feine au§fd)tieB(ic^e

SSeftimmung ba§ äu fein, er fuc^te fi^ felbft 3u unterrid^ten unb au§äu6itbeii,

fiau^tfädilic^ burd) ßectüre fran^öfifdier 23ü(^er, poetif(^er namenttic^, in beren

5ta(^a:^mung er fic^ beveit§ berfud^te. ®ie ^^antafien ber i^ugenb 3ogen i^n

me:^r nad§ ©t. ^ameg, al§ nad^ ber ^ofburg in Söicn, Jtoei ^olitif(^en 5)littet=

^3un!ten, bie eben in ben "^eftigften @egenfa| geriet^en. 2Bä'^renb ber ^önig

3U Defterreid^, bem Äaifer :^iett, mar fein ©o|n, mie ber_^of über'^aupt, me^r

eingenommen für ©nglanb, mie benn feine ^Jtutter ©op'^ia ®orot^ea eine ^an=

noberifd§=engüfd^e ^rin^effin mar. S)iefe ©ifferena aber amifdien bem aufbrau=

fenben, unnad)fid^tigen 2}ater, ber feine gamilie unb fein Sanb gan,^ na^ feinem

©inne p lenfen münfd^te, unb bem ^rinjen, ber feinem eigenen @eniu§ folgte

unb abmeid)enbe ©efid^tgpunfte in§ Stuge fa^te, bradt)te eine ÄrifiS ^erbor, meldte

einen funeften 3luSgang ju nehmen brof)te. Ungebulbig über ben 2)rud, ber il^m

auferlegt tourbe, unb augteid^ in feinem @^rgefü'f)t beteibigt, fa^te ber ©of|n ben

entfd^tuB, ben Sßater ju berlaffen. @§ mar auf einer 9teife, meldte ^önig

griebtid) äBilf)etm I, eigenttid) im Sntereffe be§ .^aiferS, nai^ Oberbeutfd^lanb

unterna'^m, im SuU 1730, ha^ ber ^rin^ fid^ ^ferbe berfdf)affte , um au§ bem

9lad^ttager, ba§ in bem 2)orfe ©teinfurt bei gjtann'^eim genommen mürbe, babon

5U reiten, nocf) e^e ber S5ater aufbrad). Slllein er mar biel p gut übextoad^t,

al§ ba^ er baä '^ätte ausführen !önnen; ba§ S5or§aben aber tourbe rud)bar,

3tttgem. beutfcöe Siograjj'öic. VII. 42
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toeit ber ^age, ber bte ^']cxhe ]§erBetgefüt)rt , Üleue füt)lte unb bem .Könige furj

barauf ?llle§ entbccfte. fjriebric^ äßiltielm L, ber bartn eine .g)anblung ^JoUtifc^er

2Btberfe^lid)!ett unb augteicf) ein S^evbrei^en gegen bie militän|d)e 2)i§ciplin cr=

Blirfte, geriet^ in bie l^eftigfte SluituaEung unb Iie§ feinen eigenen <Bof)n öor ein

^rieg§gerid§t ftellen. <Bo toeit ift e§ ni(i)t gefommen, tüa§ man oft gefagt t)Qt: ber

Äönig f)a6e feinen @o'£)n l§inric£)ten (offen tüoUen unb fei nur burä) bie S)a=

ätoifc^enfunft be§ ^aifer§ unb anberer fiefreunbeter ^yürftcn babon afigefiatten

ttjorben.

5Da§ ÄriegSgerid^t fanb in ber ^anblung ni(^t einmal eine SDefertion,

ba ba§ 3)ort)aben niii^t jur 5lu§fü^rung gefommen tüar; in bie ©treitigfeiten

3toifd)en Qjater unb ©o|n fici) ein^utaffen, öermieb e§, meil ba§ bcn ^Jtitgliebern al§

Unterf^anen nidit ^ufcmmen tt)ürbe ; e§ finbet fic^ ni(^t , ba^ ber Äönig etma§

bagegen eingeföenbet l^ätte, unb f^-riebric£) mar biel p befonnen, aU ba§ er ein 2Bort

fi(^ i)ätte entf(i)lüpfcn laffen , ma§ auf bie politifc^en S^erl^ältniffe Se^ug ge'fiabt

^ättc. @an5 anber§ aber fa^ ber Äönig ba§ 93er§alten einc§ früheren 2]er=

trauten be§ Äronprinjen, ^atte, an, melä)er um ba§ 93ort)aben mu^te unb für

ba§ ÖJetingen beffelben au|erorbentIirf)e SJorbereilungen getroffen Tratte; er gab

i^m ba§ S}er6re(^en ber beleibigten ^JJlajeftät fd)utb unb lic^ fid) nid)t abtialten,

i!^n bafür jum 2:obe ju beturtt)eilen. Si^elc^' eine ©träfe für ben ^^rinjen,' ba^

er ge^tüungen mürbe, au§ bem ^enftcr feineS ©efangniffeS in Äüftrin bie S5or=

Bereitungen ^ur .^inriditung feineg 0^reunbe§ an^ufe^en; er fiel in £)i)nmad)t,

e!^e fie üoE^ogen mürbe. 5lber er felbft fürd)tete feinen %oh.

(5r fat) fic^ megen einer geringen ©d)ulb mit bem fdimerften 33erluftc '^eim=

gefud)t, mit ber äufeerften (Scfal^r bcbrotit; menn etma§ trotte erbai^t merben f ollen,

um einem jungen ^tenfc^en ben Grnft be§ 2eben§ jum 23emu§tfein ,]u bringen, fo

l^ätte fic^ ni(^t§ Geeignetere^ auffinben taffen. S)ie 2)i§ciptin be§ ©d^recJenS

ftä'filte bie Seele (yriebric£)§, bie baburct) bo(^ nid^t unteriod)t mürbe. 6r mar ge=

nbtt)igt , bem SBiHen be§ 9}ater§ in feber 23ejie!^ung nacti^uteben unb fid^- bie

^luäfü'^nuug mit bemfelben ju öerbienen. @r nat)m eine ®emat)tin nicf)t nac^

feiner Sßaljl, fonbern ber be§ 9}ater§. 3ufantmenleben tonnten 33ater unb ©ol)n

feitbem nirf)t meiter. S)er '^^rin3 commanbirte fortan fein 9tegiment in 9tu|.i|3in;

ben mititärif(^en '^sflid^ten fam er mit )3ünftlid§em ©el^orfam nad^ ; er mad^te

im ^. 1734 ben furjen ^elbjug ber .^aiferüdf)en unter bem ^^^rinjen 6ugen, an bem
bie ^reu^en t'^eilna'^men , mit ; er gab bei f(einen zufälligen ©reigniffen öiel

perföntid^e UnerfdC)rocfenT)eit funb. S)ie ,spauptfad()e mar, ba^ er ben berü'^mten

Äriegfü'^rer fennen lernte. S)ann aber 30g er fi(^ auf feinen 2anbfit3 9t^ein§=

berg jurüd, um fid^ mit feiner 'iD^ufif unb feinen SSüdjcrn 3U befdC)äftigen; mit

ben ©tubien ber frü'^eren ^aijxt nmdite er nun ©ruft; fie er'^oben it)n über ben

geiftigen ^orijont feine§ 3}ater§. @r beioegte fid) nid^t mel^r in ben ermät)nten

confeffioneHcn ©treitfragen, fonbern in ben nod) umfaffenberen, jmifc^en S)ei§mu§

unb bem pofitiöen (E^rtftent^um ; bie auffommenben |)t)itofo))l§if(^en S)octrinen er=

griff er mit empfängli(^em SJerftönbni^ ; nad)bem er fidt) eine ^^it ^^^9 ^^t

bem 3Solff'f(^en ©tiftem befreunbet l^atte, ging er jum 3^i>eenfrei§ Sode'S über.

^n S)em aber löfte fic£) ba§ gute 23er^ältni^ jmifdien bem !aiferlid)en .g)ofc

unb gi-'^ebridf) 3Bilt)eIm I auf; e§ berul^te einzig barauf, ba^ bem Äönig auf

bie ©ucceffion bon S3erg fid()ere 3ufagen gegeben morben maren; in ben fpäteren

^jolitifd^en S5ertoidelungen aber fanb e§ ber faiferlid^e ,^of untt)unlid^, biefelben ju

erfüUen. griebrid^ 2öilt)elm I. geriet^), al§ er ftd£) enttäufd^t fa'^, in ©ntrüftung,

fo ba^ er nun in ber menngteid^ eigenartigen 3tu§bilbung be§ ©o^neg felbft eine

5lrt bon jtroft erblidte; er t)at mol^l gefagt: ber mürbe itin rädf)en.

Jtod) unmittelbar öor feinem jlobe ^at ber Spater ben ©ol^n in ba§ ©eTjeimni^
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ber ^olitifdien Sage eingeiüei^t; er gab i§m babei, toenn er beffen nocf) beburfte,

bie ^nJDeifung „öoEfommen auf eigenen f^ü^en ju [teilen".

©0 gelangte ^^riebrtd^ jur 9tegierung, 31. ^ai 1740. S)at)on aber, ba^

^reu^en Urfad)e l^abe, fic£) an Defterreic^ 3U räd)en, finb feine erften 33efd)IuB=

nal^men nid^t ausgegangen. Sorlängft l^atte fic£) O^riebvic^ bie poütifc^e Sage be§

SanbeS, ba§ i^m zufiel, überlegt; er i)atte bie 5Reinung, ba^ c§ fo nid^t bleiben

!önne, tüie e§ mar, ba^ er im Often 2öeftpreu^en , ba§ noc^ ^olnifcE) toar,

unb im Söeften ba§ ©efammtgcbiet bon Sülit^ unb Serg ertoerben muffe, menn fein

(Staat äu einer tt)ir!lid£)en iBebeutung gelangen foEe; aud) maren bie erften i^anb=

lungen feiner 9tegierung nac^ ben weftlidien gtegionen gerid)tet, too er nur jeigen

tDoEte, ba^ er ein häftigereS 9tegiment nad) 2lu^en ^in fü^^ren toerbe, al§ fein

SJater. S)ie üiidjtung gegen Defterreid) entfprang in il^m in bem Slugenblirfe,

al§ ^aifer ^arl VI. ftarb.

£)urc^ biefen SobcSfatt öeränbertc ftcf) bie ©efammtlage. S)a§ gro^e i^auS,

tt)eld)e§ Spanien unb iSnbien, i^talien unb bie ^lieberlanbe bel)errf(f)t unb unter

bem fidf) eine neue öfterrei(i)if(^e 5)la(i)t in S)eutf(^lanb , Ungarn unb 5ßö^men

gebilbet l)atte
,

ging nun in feinem 9}tanne§ftamme öoEtommen ju ßnbe. S)er

5lbgang ber älteren, ber fpanifrf)en Sinie l^atte einen europöif(|en l^rieg öer=

anlaßt; toie 'burite man erUjarten, ba^ ber 3lbgang ber ätneiten o'^ne gro^e

grfc£)ütterungen öor fiif) gel)en iDÜrbe! 3mar l^atte ber äßiener |)of 5ltte§ getl^an,

um bie 9Za(f)folge in ben ©rblanben für bie @rbtod§ter ^arl§ VI., gjlaria 2;|erefia,

3U fidiern; aüein ba§ lief boif) bem in ben beutfd)en Sanben feit alten 3eiten

üblidien (irbfolgered^t entgegen. @in großes beutfc§e§ ^au§, ba§ bairifc^e,

machte ?lnfprüc§e, bie i^m gerabe für biefen gatt, fo bel)au|)tete e§, jugefic^ert

Sorben feien. 6§ lie| fid) nid^t benfen, ba^ gran!rei(| ben @ema!)l ^JJtaria

2;^ereiia'§, ber au§ bem |)aufe Süt^ringen flammte, jur faifeiiic^en ^rone ge=»

langen laffen fottte: benn baburd^ mürben bie 5lnfprüd)e biefeä ^^aufe§ toieber

erneuert tuorben fein; ein ^aifer au§ bemfelben, ber ju mir!lid)er ^Jlac^t gelangt

märe, mürbe ben ^yrauäofen ben ^efi^ bon Sot:§ringen auf ba§ @rnftlid)fte ftreitig

gemod)t l^aben. Unb ol)ne S^Jeifel ^ätte gnglanb, in neuen Qe^-'^ürfniffen mit

ben bourbonifc£)en ^ää)kn begriffen, in einem folc^en Kampfe für Defterreicf)

^Partei genommen; ber ^rieg ber alten großen ^lUiana gegen granfreid^ mu|te

fiel) alebann erneuern. Unb burfte man nid^t ermarten, ba| auä) ^reu^en,

mie in bem legten ^-elbjug, bie 5)5artei bon Defterreid) ergreifen mürbe? ;^atte

c§ bod^ bie pragmatifd)e ©anction, meld)e ber grbtod)ter bie 51adf|folge berfidiern

foHte, förmlid) angenommen. S)er junge ßönig mar ntc^t biefer Meinung; benn

Defterreid^ felbft l)atte bie 3}erbinblid)!eiten gebrodl)en, an meldte bie 9}erfid£)erung

ber ^lad^folge gjftaria Slierefia'S gelnüpft mar. ^JH^t eigentlid) S^a^ mar baburd)

in bem §aufe 23ranbenburg entftanben, aber e§ fül)lte fic| üon ben SSerpflicf)tungen

frei, bie e§ eingegangen l)atte, unb f^riebri(^ fa|te nun bei bem ©dl)manlen

aEer großen 93erl)ältniffe fein eigenes ^ntereffe in§ Singe.

3}on alter 3eit l^er '^atte SSranbenburg grbanfprüd^e an brci fd)lefifd)e

|)eräogt|ümer , bie bon ber ^rone S5ö§men, ju meld^er (5dE)lefien ge'^örte, aner=

fannt morben maren, nod) el^e ^ö'^men an ba§ ^oauS Defterreidl) gelangte; bie

Äaifer=^önige bon SSö'^men Ratten biefelben für ungültig erllärt, ^ranbenburg

immer baran feftgel)alten : nad) bem 9lbgange ber ^ab§burger glaubte ber junge

Äönig barauf jurücffornmen au fönnen. Unb nod^ ein anberer i^aber entämeite bie

.^äufer: in ben Reiten ber aEgemeinen politifd^=religiöfen SSemegungen, bie bem

brei^igjälirigen J^riege borangegangen maren, '^atte Sranbenburg burdl) bie @r=

merbung be§ fyürftentl)um§ ^ägernborf eine fel)r bebeutenbe ©teEung für ©d^lefien

unb felbft für SSölimen ermorben, aber bie großen @ntfdf)eibungen be§ Äriege§

3U ©unften be§ ^at^olici§mu§ l^atten Sranbenburg nid^t aEein biefer ©teEung,
42*
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fonbern auc^ iene§ 2emtorium§ ficvaubt. Deftenctd) 'ijat bag BranbenBurgiftiic

2lnre(i)t nie geleugnet ; e§ tvax ber Slnjprud^
, für tüd^zn ber gvo^e JJurfürft

burd^ Uebertalfung be§ ÄretjeS ©(^toiebug ^^atte entfc^äbigt Serben joEen; ba

aber bte§ ©ebiet |^3äter t)atte jurücEgegeben werben muffen, fo t)ielt man bafür,

ba^ ba§ alte Ütedit toieber jur Geltung gelangt fei. Unb feine§tt)eg§ »aren

biefe 5lnfprü($e bei bem ^aufe 53ranbenburg feitbem in 9}ergeffen!^eit gerattien;

fd)on Äurfürft ^i-'i^^^-'^f^ 2Bill)elm fjat an eine ^nöafion in ©(Rieften gebadet.

5Jlan barf nid)t be^meifeln, bafe ber @ntn)urf baju, ber au ben ge'fieimften ^Papieren

getiörte, bie öon g'ürft auf i^ürft übergingen, bem neu eintretenben Äönig be=

fannt getoorben ift. S5ergegenh)örtigen füh un§ einen jungen dürften, öoü öon

©eift unb ©"firgeis , in ben 33efi^ t)on 9ied)ten gelangt , bie feine SJorfatiren nie-

mals {)atten burc^fü'^ren tonnen, aber aucf) in ben 33efi^ ber 5Jtac^t, bicfetben

bur(i)3ufüf)ren. Sag eä nic^t in ber "Olatur ber ©ac£)e, ba| er ben @ntf(i)tu|

fa^te, fie jur Geltung ju bringen? @r machte ber Xoc^ter be§ .^aiferS it^re @rb=

folge nic^t ftreitig, aber er meinte, ba| bie fdilefifd^en i^ürftentl^ümer gar ni(f)t

ba§ toa^re ©igent^um if)re§ ^iJaterS gemefen feien ; er öinbicirtc feinem .^aufe ein

unöerjätirbareS Dtec^t an biefelben, für beffen 3lu§füf)rung nun bie 3eit getom=

men fei. -)loä) in ÖttieinSberg ift er barüber mit bem f^etbmarfd^att ©d^toerin

unb bem ^inifter !ipoben)i(§ ju Statine gegangen, jebod^ nxäjt fotool)! über bie

©ac£)e felbft , über bie fein @ntfdE)(u^ öom erften ^lugenbtidte an feftftanb , aU
über bie 2Jlittet, fie tn'§ äöerf ju fe^en. 3)a boten fidf) nun jtüei fel)r öer=

f(i)iebene 5Jlögli(i)feiten bar.

5Raria S^erefia fonnte burc^ bie ®efat)r, in ber fie ficf) befanb, unb ha^ 58e=

bürfni^ einer ftarfen -^ülfe, ttienn gi-'i^bridE) i1)x eine foI(f)e anbot, fidt) bemogen

fütjten, feinen fd)Iefifd|en 5lnfprüdt)en gerect)t ju ttierben. f^riebrict) II. unb feine

^taf^geber meinten jebod^, bie§ nidf)t etn^a abmartcn ju muffen, benn mit

Unter'tianblungen mürbe nid)t§ ju erreicE)en fein; fie jogen e§ öor, bie g^ürften»

tt)ümer, auf metdfie ber ^önig redf)tlid£)cn 9lnfprud) tfa'be , in ^eft^ ju ne'^mcn;

mürbe bann ber .^of ju Söien barin eine ^^^einbfeligfcit fe()en, fo bleibe ber

ganj entgegengefe^te 2Beg immer nodf) offen, fid§ mit beffen fjeinben äu ber=

binben; bann merbe ^preu^en ben Stnfprm^, ben e8 eigenmä(^tig gcttenb mad§e,

audf) burdf) offene ©etoalt be'^aupten.

@3 ift ein ^rrt()um, loenn man angenommen l^at, ba| griebiidf) II. im 35orau§

mit gi'anfreidt) eintoerftanben getoefen fei; mit öolter 9Baf)r'^eit !onntc er ben Gruppen,

bie er ju ber Unternehmung in troffen bereinigte, fagen, er ^aht !eine anbern 93cr=

bünbeten al§ fie. 3(m 16. S)ec. 1740 überfdt)ritten bie preu§ifd)en S^ruppen bie ©renje

unb fanben in ©dt)lcften 3)erbünbete, bie ber i?i3nig nid)t ermartet ^atte. 9Jlan

möd)te faft fagen, ber brei^tgjii'^rige ilrieg ging bort nod^ immer fort: benn bie

9leftauration bc§ ^af^oUciSmuS, bie in jener @pod^e in Sö^men burd)brang

unb bann aud^ in ©d)[efien unternommen mürbe , mar bodt) ^ier auf mannig=

faltigen aöiberftanb geflogen; fie toax bon Äarl XII. bei feinem SSorbringen

nadl) (5adt)fen in^ibirt morben, allein bei bem beginn ber neuen ütegierung fd^ien

fie mieber in Eingriff genommen p werben; fie glaubte an jene fi^roebifdtie Son=

öention nid£)t mel^r gebunben ju fein. 5Da§ Sßorrücfen öfter1:eid^ifdt)er Gruppen,

benen man bie 9lbfi^t gemaltfamer ßonberfion ^ufc^rieb, ermecfte ängftlid^e

SSeforgniffe , al§ ba§ preu^ifdCie ^rieg§:§eer einbrang. 5)ie Gruppen ber Königin

unb ÖanbeSfürftin mürben al§ ^^einbe, bie bc§ J^önigS, ber ©^lefien erobern

tooKte, al§ gi-'eunbe unb ©rretter betradfitet; in ber Sanbe§l|auptftabt 2Sre§lau

toirlte nod^ ein anbereS ^otib, ba§ ber ftäbtifi^en ®ered£)tfame , mit bem
religiöfen ^ufammen. %u.ä) in SreSlau mürbe ber ^önig bei feiner 2lnfunft

toiEfommen gel)ei§en. 6r l)atte binnen menigen 2Bod§en @d£)lefien fo gut wie
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erobert; ©(^toerin occu|jirte bie ©renjptö^e am ©eBirge. ^flie tourbe eine getoatt=

|ame SSefi^ergreifung frieblicfier fottjogen.

gflac£)bem bie $reu^en ©logau eingenommen 'fiatten, ^at man in ber Um=

gegenb i'^ren ©ieg mit eöangeüfc^en ©anffeften geieiert. 2)er eöangeüjc^e S^eii;

ber 5ßeü5lferung f(^lo| fid) an unb gelangte 5U ben Üied^ten, bie i^m entzogen

ober boc^ öerfümmert toorben toaren. S)en ^at^otifc^en würbe 2;oleranj öer=

feilen: benn bie 23e[i^na^me toar nic^t barauj Bered^net, ben alten religiöfen

(Streit toieber ju erneuern, ^riebrid) II. tnoEte ba§ gan^e ©eBiet, mie e§ öor if)m

tag, unterworjen l)alten. ®ie Xoleranj, bie feiner ®e[innung entj|)rac^
,
war

l)ier äugteid^ öon ber ^politi! geboten, ^^lur jo biet ift flar, ba| ba§ tat^olifc^e

Clement ^a^ Uebergewidit öerlor, ba§ e§ feit bem brei^igiä^^rigen Kriege in biefer

^proöin^ Bebten l)atte. S)ie ^bee be§ (5taate§,_ ber bo(J ein proteftantifd)er

toar, förberte bie ®(ei(i)berec£)tigung ber SBefenntniffe.

gigentlid^ toar ba§ Qiel f^on erreicht, el)e nod) ber toal)re Äam)3f begann,

eine 3eit lang :^offte 5riebri($ II., feine ßrtoerbung, toenn nic^t öoEftänbig, boc^

in großem Umfang mit ber (gintoiüigung be§ SBiener .^ofeg ju behaupten.

3ludi toären bie alten ^inifter, toeldie in ber (Erinnerung an bie gro^e ^lllianj

lebten, nirf)t abgeneigt getoefen, auf bie Einträge be§ ÄönigS bon ^reu^en ein=

äugelien. ^^x iüngfter ßoEege iebo(^, Sartenftein, toiberftrebte il)ren 3tnfi(^tcn;

er rechnete barauf, ba^ grantrei^ für Defterreic^ fein toerbe, fo ba^ e§ ber

^Ittiauj mit gngtanb ni^t bebürfen toürbe. Unb bem nun ft^loB ftt^ bie junge

Königin an; fte war öon ^atur mit atten ®aben einer gtegentin auggerüftet,

fie ö ereinigte bie Slugenben einer ^augfrau unb ^Jlutter mit ber gntfc^loffen^eit

einer großen gürftin; fie War fd'^ig, bie S)eliberati- neu it)rer ^inifter ju leiten,

ni^t jebod^, o1)nt ba^ fte bei i§ren ®ntf(i)eibungen |)erfönli(i)en Smt)ulfen 9taum

gegeben '^atte. ©ie f(|eute nict)t bor extremen @ntf(^tüffen aurürf ; bon bem (5elbft=

gefügt il)rer ©teüung na^m fie bie ^}lorm i^rer .§ anbiungen. 3^l)r ßrbrec^t f)ielt

fie für ergaben über atten Sweifel, ieben Eingriff auf baffelbe jugteic^ für ein

moralif(^eg SScrbrei^en. ^n il)r waEte welfifct)e§ unb l)ab§burgifd)eg aSlut. Sag

Äaifertl)um, bag fie für it)ren ®emal)l 3U erwerben :§offt&, nal)m fte gleid^fam 3um

SJoraug in S3eft^. S)ie ftolje Haltung i^reg .^aufeg, bag fi(^ für bag erfte alter

rcgierenben Käufer l)ielt, repräfentirte fi^ in i^r, nod) berftärft burd^ it)re 35ermäl)lung

mit einem dürften aug bem |)auf e Sotl)ringen , bag feine .gjertunft bon .^art bem

©rolen ableitete, ©o traten einanber ber junge Äönig bon ^preu^en unb bie

junge Königin bon Ungarn unb SSötimen in entgegengefe^ten ©tettungen gegen=

über; beibe in ber 23lüt^e il)rer ^a^re, ber ^önig bon feinen 3tnfprü^en, bie

Königin bon il)ren 9tecl)ten burd)brungen , ber ^önig feinem SefenntniB nac^

^roteftant unb feiner Ueberäeugung nad) S)eift, mit ber Bewegung ber ©eifter

nad) unbefannten fielen ^in einberftanben; bie J?5nigin, tat^olifc^ gläubig ben

ererbten Sbeen beg öfterreid^ifd^en |)aufeg gemä^ unb entfd^loffen, bie gin^ett ber

gieligion in i'^ren ßanben mit atter ^ad)t aufredet au erhalten, fo ba^ fte bod§

auf ben ©puren gerbinanbg II. ein^erging, wä^renb ftc^ g-riebrid) II. bon ben

©puren feiner [treng proteftantifd^en ?lfn:^erren entfernte, ^n biefem 2lugenblic£

ftanb griebrid^ II. mit fiegreid^en äöaffen bereitg in Gberfd^lefien. S)er ruffifd^e

@eneral ^Jlünnid^ l)at il)m wo^l einen S^orwurf baraug gemadE)t, ba^ er ntd)t

foglei(^ big nad) äöien borgebrungen fei unb bem ganjen ©treit auf einmal ein

ßnbe gemad£)t l)abc; bicfe ^rt bon ei)rgeiä aber lag nid^t in ^friebri^ II. ©r

Wollte nur eben ben ^^Infprud^ burd^fü'^ren , ben er bon feinen Slltborbern über=

lommen :§atte, Wobei er benn aud^ ber bon bem ^aufe Oefterreid^ aug bem

Sanbe , bag il)m nii^t gel^ört :^abe , unred^tmä^ig belogenen (Sintünfte gebac^te,

unb fo mäd^tig genug werben, um eine unbebingte ©elbftänbigteit 3U behaupten;

-Defterreid^ 3U ftürjen, war er nidf)t gefonnen. 5lber ein befdt)rän!ter 3lnfprud^
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ift pnjeilen noä) ]ä)'mntx burcf)3ufüt)ren , al§ ein unJ6ejcf)väniter. f^riebvid^ II.

{)attc ben ft^tüerften Äampf ju Befte'^en.

5Die elfte 2U-mee, toetc^c Defterreic^ in§ x^elh Brac£)te, um i{)n au§ bem

ergriffenen Sefi^ ttieber ju öertreifeen, »urbe bem ^önig ^^r^ebrici) II. bod^ fe'^r

gefä:^rtic£). S)ic gefd^icEte Strategie be§ ®eneral§ ^lei^jperg Brachte bie preu^if(i)en

©tettungen in Unorbnung, fo ba§ biefe mit ber ©tirne gegen Serlin geiüanbt

öorrüiien mußten, unb unbe.^tDeifelt mar bie Uebertegen^eit ber nationalen 9leiter=

fc^aaren, bie 5ieip|3erg in§ j^dh fül^rte. Sei ^IRoUmi^ am 10. %px{i 1741, mo
bie .^eere jufammenftie^en , mar ber 3}ort^eit eine 3eit lang auf öftcrrei(i)ifc^er

©eite, fo ba^ ber ^önig öon feinen ©eneraten genöt^igt mürbe, \xä) au§ bem
©ctümmel be§ ©(i)ta(^tfelbe§ jn entjernen, um feine ^erfon, an ber 3IIIe§

Hege, ju retten. 9lber bie eigentlicEie Söaffc ber ^reu^cn mar bie Infanterie,

mic fie in ber ©dt)ule beä alten S)effauer§ eingeübt toorben mar. S5or i^rem

Äteingeme'^rfeuer ^jraüte ber Eingriff ber >Defterreic£)er jurütf; ba§ öorbringenbe

mörberifrf)e Stoßen beffelben trieb fie bann in bie gtudit.

©eitbem maren bie ^rcu^en ^eifter be§ @d)ta(i)tfetbe§. @§ rtjar ber ^amp]
eines in feiner Silbung begriffenen neuen 3JliUtärtoefen§, man möchte fagen, ber

mititärifc^en ßuttur, mit bem ^erfommliciien ber öfterreid)if(f)en ?(rmee, toetc^eS

ben ©ieg baöontrug unb bie $8efi^nat)me öon ©trieften beftätigte. 2)er .^önig

mar "hierauf in feinem f^ei^^aQer unabläffig befrfjäftigt , öon feinem StU au§

feine 5lrmee fortjubilben ,
^nx unb 93Uifter 6i§ in ba§ geringfte detail be§

S)ienfte§, öor ?lttem befliffcn, fid) eine 9teiterci äu fd^affen, ma§ für ben meiteren

.flampf unerläßlich mar. 9totl)menbig gemann aber biefer i?ampf bei feiner f5roi;t=

fe^ung eine unmittelbare S3e5icf)ung ju ben anbern, nunmel)r in offenen ©treit

geratt)enen 2öeltmä(^tcn. ^taria Xlierefia "^attc fid^ eine 3eit ta^Q babur(i), baß

bie Haltung öon f^ranh-eid) fe^r jmeibcutig mürbe, nid^t irre matten laffen, auf

bie ^ortbauer eine§ guten $öcr^ä(tniffe§ ^n biefer ^ad§t ju trauen ; enblic^ aber

fonnte fie fid) barüber nid^t mel)r täufdfien, baß ber fran.iöfifd^e ."pof bie prag=

matifd)c ©anction nur unter einem Sßorbe'^alte, ber fie jerftören mußte, nämlid^

bem ber 9iedf)te dritter,« angenommen ju l)aben erf (äite ; er naf)m fid^ ber ^rä=

tenfionen 33aiern§ unummunben an. Sei bem 3^iefpalt, ber eben jmifdtien ben

bourbonifd£)en 5Jläd£)ten unb (Snglanb an^hxaä), fonnte fie nun atterbingS auf

ßnglanb jä^len, mo man il)r eine fet)r tebl)aite Xfieilna'^me ju erfennen gab.

5lber baburd) geriett) ^^riebrtd) II. mieber in bie ^Jtotljmenbigfeit, fid^ mit 3ri-"fln!=

rei(^ 5u üerftdnbigen , ma§ er anfangt öermieben ^atte; überzeugt, baß eine

Serbinbung ber Snglänber mit DefterreidE) il)n in feinem 3)afein bebrol)en merbe,

fct)lug er fid^ auf bie ©eite ber Q^ran^ofen. @ben in biefer Serbinbung faßte

er feine gorberungen in einer über bie bl)naftifdt)en ^nrec^te l^inauäge'^enben

f^orm jufammen.

Sm ^uni 1741 trat er mit ^^ranfreid^ in ein SSünbniß auf 15 ^al^re,

beffen öornel^mfte Sebingung bal)in loutete, baß e§ i'^m ^ieberfcf)lefien unb

Sre§lau gegen ^ebermann , mer e§ aud^ fei ,
garantire. ©o eben trat bie in

ben 2)ingen liegenbe Senbeuj öoEftänbig ju 2;age. i^i-'^ufreidf) menbete Sltteä

an, um bie 9ted^te be§ Äurfürften öon Saiern auf bie öfterreid^ifdf)en (Gebiete

burdC)3ufül)ren unb biefen felbft jum Äaifert^um ju beförbern.

2luct) SBartenftein erblidte je^t ha^ .§eil öon Defterreid^ in einer ©rneuerung

ber alten großen 2lttianä gegen Ori-'anfreid^ ; in biefem (Sebanfen felbft aber lag

ein StücC^alt für ^Preußen. Sine große ^lllianj gegen 5^-anfreicf) mar unmöglid^,

meil ^reußen , ba§ xi)x in einer |rüt)eren ^eriobe juge^örte, bie Söaffcn gegen

OefterreidE) ergriffen l^atte. S)a§ einjige Mittel ber Sert'^eibigung gegen is-xant=

reidt) lag nun bodt) barin, baß man bie in ben erften unbeftimmten i^ormen, in

benen fie auftraten, öermorfenen 5tnfbrüd§e 5)}reußen§ nunmelir in ben beftimm=
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teren, in bcnen fie gemacht würben, anerkannte; bem boppetten 3tnfaEc ^ren^en§

unb bcr feourboniydien SunbeSgenoffenfc^ayt ju totberfte'^en , tt»ar Defterreic^ un=

]at)\^. Sarin lag nun au(^ ba§ gro^e ^fi^tereffe öon ßngtanb. Unter bem 5(n=

bringen be§ englifc^en 35ot|(|after§ fanb fic^ ^aria 2;t)erefia in biefe 5tott)tt)enbig=

feit; jie bertangte nur i'^rerfeitS, ba^ ^reu^en i^r ju ^ülfe fomme ober boä)

tt)enigften§ neutral bleibe. S)a3u aber l^atte ber j^önig nunmef)r wenig ?leigung,

benn 5[Raria 2:t)erefia 3eigle it)m einen tiefen unb heftigen Sßibermillen, ben er

für unoerfö'^nlid) ^ielt. 3l6er jür i1)n er'fiob \iä) fe^t eine anbere ©efal^r. 23ei

feiner 9}erbinbung mit ^ranfreict) §atte er bie beutfd^e ^bec , ben ©ebanfen

ndmlid^ ber fortbauernben Unabl§ängig!eit be§ 9ieii$e§ nid^t auigegeben , benn

|o öiel jd^ien nid^t baran ju liegen, ob bie "^abSburgildie ober bie n)ittel§=

ba(i)fii)e S)t)naftie im beutfrfien 9teic^e bortoalte. ©iner franäöfifc^en Ueberma(^t,

bie man einftmciten bulben muffe, meinte er fitf) in furjer ^ext toieber ent=

lebigen 3U fönnen. Sia§ mar aber nid^t ber ©inn ber fran^öfifc^en 9legierung.

5Der umfi(f)tige (Sarbinal ^Unxt), bem fo S5iete§ gelungen mar, inbem er bie

Derfc^iebenartigen Sntereffen gegen einanber abmog, mar nic^t gemiEt, S3aiern fo

gro^ 3U machen, ba^ il)m ettoa eine neue 5Jta(i)t, mie bie be§ ^aufeg Defterreid^

in bem 3um ^aifer erl)obenen ^urfürften '^ätte entgegentreten fönnen. StUcm

3lnfd^ein naä) tjätit e§ nur bei ben granjofen geftanben, bie ©tammlanbe öon

DefterreidE) unb bie .^auptftabt felbft in biefem 3lugenbli(fe ju erobern; aber inbem

bie ®inge biefen Bug nalimen, ftanben bie ^^^raujofen öon einem fol(i)en Unter=

ne'^men ah.

S)ie t^r^auäofen maren in bemfelben i^aUt toie i^i^^^^'i-'i'^ II-
5 f^e Ratten

nur befd£)ränfte Slbfid^ten, aud) fie moEten Defterreidf) nidE)t t)ernid)ten. Tdäfi

fomo'^l ba§ §au§ ^ab§burg=Gefterreid£) toar it)nen jutoiber, al§ überf)aut}t eine

centrale ^a(|t in ®eutfct)lanb , bie fid) i'^nen entgegenfe^en fonnte. i^lir @e=

banfe ging bal)in: brei ober öier ^iemlidl) glei(i) ftarfe Staaten in S)eutfd)lanb

3U errieten , ton benen Ü^nen feiner für fidf) felbft jemals SBiberftanb ju leiften

fällig gemefen märe. @§ mar ni(i)t fomo'^l eine Eröffnung ge'^eimer ^piäne, al§

ba§ öor 9lugen liegenbe SSer^alten ^ranfreid£)§ , mo§ bem Äönig bon ^^reu^en

biefe ©efa'^r in§ SSemu^tfein bradl)te; er mollte, mie er fagt, nic^t bie Ueber=

madit bon DefteiTeid^ in S)eutfd^lanb breiiien, um fran^öfifdlie Letten ju f(f)mieben.

^ilu§ biefen 2Betradt)tungen unb (Segenfä^en ift ber 3}ertrag ju .$llein=(S(^nellenborf

am 9.-£)ctober 1741 entf^rungen. 5Dem ^önig mürbe barin öon (Seiten Defter=

reidfiS ^^iieberfd^lefien unb SSreSlau abgetreten; felbft 9tei^e, mel(f)e§ pr 9}ollen=

bung feiner Eroberungen unentbe^rlirf) mar, mürbe i^m überlaffen. S)afür aber

öerfprad^ er, gegen ©eneral 9leip^erg einfttoeilen feine geinbfeligfeiten auszuüben;

er lie^ i^m boEfommen freie ^anb gegen bie granjofen. Unb mar ba§ nun

nid^t baffelbe, ma§ ^aria Sl^erefia öon i^m geforbert l^atte, nämlidl) bie

^Neutralität ? giidl)t gana unb gar; griebritf) II. behielt firf) bo§ tieffte (5titt=

fc^meigen über ba§ gef(^loffene ?lbfommen bor, eine in biefem f^aEe fef)r mefent=

li^e SSebingung; benn menn e§ befannt mürbe, mu^te er bie ^^einbfeligfeiten

ber i^ranjofen ermarten, mä'^renb er fic£) bodl) auf bie g-reunbfd^aft öon £)efter=

reid^. nidl)t berlaffen fonnte. Eben barin liegt ba§ ©igenf^ümlid^e feiner @tel=

lung. 6r burfte ^mar bie O^ranjofen über Defterreiii) nid^t |)err merben laffen,

noc^ meniger aber zugeben, ba^ Defterreic^ bie Eingriffe, bie e§ erful)r, fieg=

reid^ abme^rte; benn bie .Königin mürbe bann if)re Sßaffen gegen il^n ge=

menbet ^aben.

S)ie Slbfunft öon ßlein = ©d^neEenborf ^at für Cefterreidl) bie glüdflid^ften

Erfolge l^erbeigefülirt; e§ fonnte nun feine ^aä)t ungef^eilt gegen bie gran^ofen

unb SSaiern menben, benen e§ fi(^ audl) fofort gemad^fen ermieS. ©eine Gräfte

aber mürben baburc^ öerbo|3pelt, ba| fid^ bie Königin entfd£)lo|, äugteid^
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eine SJercinfearunQ mit ben Ungarn 3U treffen, iüeld^e jtDar ben monar(J)if(i)en

gftec^ten SlbBruc^ tt)at, aber ben ßnf^ufioSmuS ber ^Jlation für bie Königin er=

toedte unb beren ©treitfraft i^r bienftBar niad)te. Maxia X'^erefia gelangte in

ben ©tanb, bie Eingriffe ber g^ranjofen unb it)rer SJerbünbeten mit ©rfolg 3urücl=

ptoeifen. @in fo boEfommener ©ieg be§ .^aufc§ Qefterrcid^ aber, toie [id^ nac£)

ben S5erl)ältni|fen ermarten lie^, lag boc^, mie berührt, wieber nid^t in bem

©inne be§ ^önig§ f^riebricE). ®emi^ , ber Uebermad^t ber O^ranjofen mollte er

ein 3iel fe^en, aber bie öfterreid)ifd£)e Uebermac^t boc^ auc^ nicöt t)erfteücn;

audf) er fa^te in bem SlugenblicEe ben @eban!en, ©adifen unb Saiern bur(f) alte

öfterrei(^if(i)e Gebiete ju berftär!en; fie mürben bann, ba e§ burd£) feine Jpülfe

gef(^el)en, attejeit üon il)m abl^öngig geblieben fein; er ba(^te babei augteid^ feinen

fd^lefifd^en S3efi^ auf immer ju befeftigen, bie SSebingung jur 35ergrö^erung

feiner 3^ac£)barn fottte il^re ©intoilligung in bie 33erftärfung ^iieberfd^leficnS burc^

bie ©raffc^aft ®Ia^ unb einen Xl^eil öon £)berfdf)tefien bilben, o^ne mel(i)e ba§

erfte gegen Defterreid) felbft nid£)t ju "galten fein merbe. ^n biefer 3lbfict)t ergriff

er im Q^ebruar 1742 auf'§ 5teue bie Söaffen unb brang in 5Jlä^ren ein; er

fül^lte fid^ ba^u berechtigt, meil ba§ i'^m berfprodfiene ©tillfd^meigen feinen 3lugen=

bücE beobadf)tet morben mar, ma§ bann ni(^t öerfe^len tonnte, i'^n in ^)li|t)er=

ftänbnil mit ^^ranfreic^ äu bringen, fo \)a'^ er ber S3eforgni§ 9lauin gab, 5ranf=

reid^ fönnte, burc^ ein eigenes gro^e§ S3ünbniB in bem norbifd^en Suropa üerftärft,

fid^ cnblidf) fogar mit Defterreid^ gegen i^n aüiiren. 3»i^nier in ber 5lnfd^auung

ber öon allen (Seiten broi)enben ©cfa^r bemegt fid^ feine ^olitif. 5}lit 33aiern

unb (Sac^fen üereinigt, mürbe er eine Ijaltbare ©tellung gegen 3^ran!reid£) fomo^l

mie gegen Defterreiä) liaben bel)aupten fönnen; attein fo fidler maren biefe

äJerbünbeten ni(f)t; e§ geigte fid§ balb, ba^ bie öaiern ot)ne bie J^ülfe ber i^xan=

5ofen fd^tcdE)terbing§ fid^ nid£)t öert^eibigen tonnten. S)ie grofee ^ofition, bie

^riebriti) in 5Jlät)ren einna'^m, tonnte er ni(^t bel^aupten, otjne fid) felbft 3U

gefä'^rben; menn i'^m aber Defterreid^ je^t anbot, it)m ^Jtieberfd^leften burd^

einen förmlid^en i5rieben§fd)luB abzutreten, fo mar il)m ba§ bod^ in feiner Sage

nod^ nid^t genügenb; er forberte nun bon ber .Königin aud^ Oberfd^tefien unb

@la|. 2)agegen aber fträubte fidf) bie i?önigin; fie mad^te nod§mal§ einen 2Jer>=

\üd) , bie prcu^ifdf)e 3lrmee jurüdE^umeifen , ber aber öolltommen mißlang. 2)ie

<Bii)laä}t öon 6l)otufi^ 17. ^ai 1742 gewann f^riebri(i) ot)ne feine beiben 5elb=

marft^ätte, mit einem fd^on bon it)tn umgeformten §eere, ba§ er mit einer

Genialität anfül)rte, bie fein angeborne§ ftrategifd)e§ 21alent juerft jur @rfdf)einung

brad)te. ^Jlaria X'^erefia mürbe inne, ba^ fie ben boppelten ^^einbfetigfeilen öon

5ran!vcid§ unb ^reu^en ni(^t toiberftel^en lönne, unb at[mäl)lid^ fdt)Wiegen il)re

58eben!en. 3luf ben 9tat^ ber (Snglänber, bie it)r in ber entfd£)cibenben otunbe

nidt)t o"§ne gro^e petuniäve 3lufroenbungen ju ^ütfe gefommen maren, fügte fie

\xäj in bie Slbtretung bon ©dC)lefien in ben ©renken, melc£)e ^^friebrid) forberte,

mit @la^, bem 2:^eil bon Dberfd£)lefien bi§ an bie Öbpa, fo ba| ba§ bielbe=

ftrittene S^ägernborf if)X äule^t boi^ berblieb. S)arauf ging bann f^riebridE) unber=

3ügliii) ein; er ermä(^tigte feinen ^Uiinifter in 23re§lau, auf biefe ©runblage ab3u=

fd£)lieBen; e§ ift ber triebe bon 35re§lau (11. ^uni 1742), ber ba§ SJer^ättni^ ber

beiben beutfd^en ^äd^te auf immer beftimmt l)at. 3lu§ ben bt)naftifd§en ^Infprüd^en

^at fidC) ber politifd£)e Gebaute !^erau§gebilbet. 'OllemalS mar eine ßrroerbung für

irgenb einen ©taat opportuner unb mid)tiger al§ für ben preu^ifdien bie Eroberung

©d§lefien§, meld£)e§ eine gleichartige Sebölferung in SSejug auf iperfunft, Sanbesart,

Oteligion in fid^ fd^to^ unb ber preu^ifdien Ärone erft bie Gräfte öerfc^affte, burdf)

bie fie fid^ anberen fronen ebenbürtig ju einer curopäifd^en ^Dlad^t erl)ob, in ber

5}litte bon ^olen unb ©ad^fen, bie baburct) immer au§ einanber gelialten mürben, in

ber 9Jlitte aud) ber ^Jlad^tbejirte bon 9lu^lanb unb bon Oefterreid^. ©obiel
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Cefterveid) an ^luibefinung üevtor, fo fann man boc^ fagcn, ba§ bie öfterretc^ijcf)e

l1lonai'(i)te in biejem Gonflifte ju einer näf)eren ^bentificirung mit ben 9tationa=

litdten bev Sanbfc^aften unb 2}Mfei-, auä benen fie ftdj ^ujammenfe^te, gelangte.

Söon größtem Söert^ max iür [ie bie etroac^enbe .^ingebung ber Ungarn; in 5Büf)men

unb Defterreicf) regten ficE) bie !at^oüi(i)en SQmpat^ien rür ba§ gr^tjaus aufg lUeue.

^ier be'^auptete fic^ bo(f) ba§ im Saufe be§ breiBigjä^rigen ^ricge§ gegrünbetc

(Softem, gö ift bie tjornef)mftc öanblung t^r^^iebric^l II., baB er Sd^Iefien biefcm

<Bt)]ttm entrijfen unb e§ mit feiner Ärone üerbunben ^at; 3Iction unb üleaction f;ie=

gegen t)aben bie @eici)ic£e ber beiben ^Jtäi^te Bestimmt. Unb jo mar cl roo^t er=

laubt, aucf) in einem furjen '3lrtifel Don biefem ßreigniB cinge^enber ^u :^anbetn.

Saran bar| f)eut p Sage 'Dtiemanb smeifeln, baß bie Unternehmung mit gutem

©eroiijen getoagt roerben fonnte; in ber '3tatur ber ©ac^e liegt, baß it)r 2öiber=

ftanb geteiftet mar; 2Ingrin unb 3}ert§eibigung maren beibe gere^trertigt. S)o(^

liegt e§ auc^ in ber Statur ber men|c^ti(i)en 35er^ltniffe , baB bie groBe ^yrage

bur(^ 6 inen ^rieben noc§ ni(^t befinitio entf(i)iebcn rourbe. Unentfc^ieben blieb

Dor allem baS ©c^icEjal bei beutjc^en 9teici)e§; Defterreic^ fonnte unb moltte

nic£)t ertragen, üon bem beutjt^en ^aifert^um aulgeic^lofien ju fein, es tie|

ben 6airii(i)en Dtebenbuljlcr ba§ öolle Uebergewi(^t feiner äöaffen empfinben, unb

ba nun ber Äönig öon ßnglanb, ^urfürft öon ^annoüer, meit entfernt ben

2Bittel§6ad)fc^en i?aifer anjuerfennen , öielme'^r bie öülflmac^t, auf bie berfelbe

fid^ ftü^te, au3 allen Gräften befdmpfte unb ben g^-an^ofen mitten in S)cutf(^=

lanb eine ^flieberlage bcibradite, fo gerietl^ naii) einiger St'ü bie @riften3 be§

neuen Äaifertl)um§ in bie größte ©efa^^r. griebric^ , ber an ber Silbung biefc»

nici)t=öfterreiif)if(^en ^aifertf)um3 burdt) bie @rl)ebung bei J^urmrften üon s^aicrn

3um Äaifer ben roefentlic^ften 2lntl)eil "^atte unb baran mannicl)faltige Gntroürfe

für bie Umroanblung 2)eutf($tanbl fnüpfte, 50g im Sa'^re 1744 nochmals ba§

©c^mert; üor aEem, um feinen .^aifer — Äarl TU, — ju retten; er bacl)te babei

juglcic^ Slbfid^ten burc^jum^ren, bie er bei bem ^rieben üon Srellau nic^t l^atte

errei(i)en fönnen. 3)ie Unternehmung l)atte nic^t ben Seifall feiner 5!)Unifterj man
fann anberrocit lefen, mie üiel fi(^ bagegen einmenben lieB, unb mal auf bicfe 6in=

roenbungen ermibert mürbe. .piftorifcE) liegt ba§ ^auptmoment barin, baB ein .ßaifer»

t^um, roeld^eS auf Tranjöfifii)er Unterftü^ung beruhte, '^ugteic^ aber ber äöaffen bei

Äönigl Don '^reuBcn beburfte, ni(f)t ^u bel^aupten mar; |^ättc ber J?önig ben Äaifer

aufrecht erhalten, l)ätte er ju bemfetben in ein 3}er'^ältniB treten fönnen, mie etroa

ber Äurfürft Don ipannoöer ju Defterreic^, fo mürbe fiii) ein aßittellbac^fc^el

beutfdiel Äaifei-t:^um Ijaben benfen laffen. 5lber i?arl YII. tnar Diel ^u fd)roacl^ 3U

einer einfachen iöunbesgenoffenfc^aft, er mürbe attejett Don gi'anfreic^ abhängig

geblieben fein. Sa§ Unternehmen toar groBartig, aber boc^ in ber x^at unau§=

Tü^rbar ; benn gi'iebricf) mu^te babei auf bie energif(f)e Unterftn^ung Don (yranf=

reic^ jä^len; granfreic^ unb ^^Prcußen l)atten ^mar gemeinfc^aftüc^e ,
jcboc^ auc^

entgegengefe^te ,3nterefjen. Unter allen Umftänben ^atte ber Äönig ^ule^t bod)

baran benfen muffen, ba§ Äaifertl)um toieber Don granfreid) ju emancipiren,

unb granfreid) fonnte an einer S5unbelgenoffenfd)aft, meiere ^enben^en ber (öelb=

ftänbigfeit ^erDorfe^rte, feinen (iJefatten finben. 2Bie einft ber Äönig feine crfte

5lbfunft gefc^loffen Ijatte, um ber öfterreic^ifc^en ^Jladit 3eit ju laffen, fic^ gegen

i5franfreic^ ju menben, fo Ratten nun i^rerfeitl, ben aulbrüdlid^en 3}erpflic^tungen

bei JractatI jum xro^ , bie gi-'unjofen feine Steigung, mit ben Defterrdd^ern

im QlfaB ju fc^lagcn unb ben Äönig Don '^reußen in ben @tani) ju fe^en, ftd^

einiger i?reife in ^öö^men ju bemdd^tigen, miemo^l fie biel '^anb noc^ all 6igen=

t^um bei Äaiferl betraditeten, bem fie 3ur .'r^rone beffelben geholfen ^tten.

S)enn neben ben ^fntereffen, bie man nid)t allein Dorgiebt ju |aben, fonbem

mirflid^ l^at, tDenn audf) erft in jmeiter Öinie, machen fid) aud| immer anbere
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tüefentlid^etc geltenb, bie jenen borangefien. ^^ toci§ nidit, ob man öiel bai*an

gebockt '^at, aber augenfiiieinltd) ift e§ bod^, ba^ eine toeitere 35e!ämpfung bon

Ceftenet(^, burcf) toelc^e bie i^tanjojen ba§ neue Äaifei-t'^um bet)au))tet f)ättcn,

tJornef)mü(^ bem ^önig öon ^Pi-eu^en 3u Statten gefommen tüäre, bev ftd) nod^=

mat§ üergrö^ert unb an ber 6entvat=3}erlt)altung in 2)eutf(i)Ianb übei-n)iegen=

ben 2tntt)etl erlangt l^aben toürbe. S)te ^ranjofen Rotten über'^aupt ben 3^mpul§

nicfit me^r, ber [ie in ben ,^rieg gebogen f)atte; überbie§ aber, e§ rtjar i'^ncn

eben redtit, ba^ bie £)efterreic£)er burd) ben ^önig öon ^^reu^en befd^äftigt lüurben

unb i'^nen freie .^anb 5U einem Singriff auf bie ^tiebertanbe tiefen. ©0 gefrfia'^

e§, ba^ bie getoaltige ^riegSmad^t ber ß'önigin, bie gegen O^ranfreirf) im S^elbe

geftanben unb bie äöaffen füf)ren gelernt ^atte, fi(^ gegen ben ^önig öon ^reu^en

njanbte unb il^m in S3ö'^men entgegenrücEte. S)er .^önig l)ätte nid)t§ mel^r

gettiünfd^t, al§ mit berfelben fi(^ ju f(f)lagen; aber bie Ceftcrreictier nahmen bei

3!Jlarfd)on3i^ eine fo ftarfe ^pofitiqn, ba| er bod) ißebenfen trug, fie bafelbft anju^

greifen; er fa§ fid^ genöt^igt, 35öl§men ju öerlaffen, jumal ba er @ad£)fen gegen

ftd^ l^atte. ^urj barauf ftarb ber .^aifer, beffen ©adl)e er fü'^rtc, eine§ unermarteten

2;obe§ (20. 3>an. 1745). (äinen ^Jtadt)fotger für il^n p finben, ber öon Oefterreid^

unabt)ängig getoefen märe, mar eine ©od^e ber Unmöglid£)feit; biefe ganje ba§ i?aifer=

itjüin betreffenbe Kombination jerfiel in 9Hdl)t§, S)cr ©ot)n Sari 2llbert§ fd^lo^

feine Slbtunft mit Defterreid^ (5lpril 1745): aEentl^alben im 9teidl)e übermog

ber (5influ§ ber Königin, bie nun nidl)t allein il^ren ©cma^l jum Äaiferf^um

erlauben ju feigen ^offte, fonbcrn ben (Sebanten fa^te, Sd^lefien mieber ju erobern,

^ier aber mar O^riebridl) unüberroinblid^ ; e§ i[t eine feiner glänjenbften unb glüdl=

üd)ften Sßaffentfiaten, ba^ er ein gro|e§ öften:eid)ifdl)=fäcl)fifd^e§ §eer bei <g)ol)en=

friebberg am 4. ^uni 1745 auf ba§ .^aupt fd^lug. 2luc^ of)ne mittoir!enbe 33unbe§=

genoffen mar er ftarf genug, ©d^tefien 3U bet)aupten. Sft'ifd)^'^ Oefterreidl) unb

©adl)fen mürbe ber ^^lan öerabrebet, i^m burd) einen Singriff auf bie ^IRat!

SSranbenburg beijufommen unb il)n bafelbft bod^ nod^ ju übermältigen. 5iodt) jur

xeä)Un 3eit aber murbc ^^i-'tebrid^ ba§ inne unb begegnete bem Singriff mit einer

energifd)en Slbme^r, bie il)n jum ^eifter bon 6adl)fen madl)te. .ipierauf tourbe

^aria 2l^erefia bewogen , ben erneuerten Slaf^fd^lägen be§ englifdl)en ©efanbten,

ber ben ^rieben forberte, ©e'liör ju geben. 2ßenn bie f^i^anjofen ermartet l)atten,

ba§ i5^'tfbrid^ jugleid^ auf eine allgemeine ^^acification Sebad)t nefjmcn mürbe, in

meldlier anä) fie inbegriffen morben mären, fo lag i^m ba§ ferne ; benn auf feinen

Slntrag auf Unterftü^ung in biefer gefä^rlid^en .^rifiS liatte er lauter au§meid)enbe

Slntmorten befommen; er begnügte fic^ in bem S^rieben 3u S)re§ben (25. S)ec. 1745)

mit ber ^erfteEung ber Slbfunft bon SSreStau, bie ba§ enf^ielt, ma§ i^m am Ülot§=

menbigften mar. dagegen behielt ^aria Stl^erefia in 2)eutfd^la'nb bie Ober'^anb,

il^r (Sema'^l mürbe ^um beutfdl)en .^aifer gefrönt, ^i-'i^^i-'id) felbft mu^te i^n an=

crfennen. 6in mäd^tige§ Oefterreid), bem ba§ Uebergemid^t in 2)eutfdi)tanb pfiel,

trat nun ber neugebilbeten preu^ifd)en ^ad^t, bie auf ftdl) felbft angemiefen mar,

entgegen. Sltte§ mar in tieftigem , blutigem j^ampfe gefc^et)en , unb ju i'^rem

testen 3^^^^ ^«ii^ ^odl) feine ber beiben ^ädl)te gelangt, ber .^önig bon ^reu^en

nidfit in SSejug auf ba§ beutfd^e üleid), nod^ bei meitem meniger Oefterreid^ in

SSejug auf ©d^lefien. 5Jtaria Slierefia mar mol)l eigentlidf) niemals gefonnen,

fid^ in ben S5erluft, ben fie erlitten f)atte, ^u finben. Slber im äöiberfprud^ mit

if)r erreid)te {^riebridl) in bem ^^rieben bon Stachen (18. October 1748), ba^

©d)lefien unb (Sla^ i^m bon allen bef^eiligten 5)iäd^ten auf'g '»Reue garantirt

mürben unb jmar o^ne eine Maufel, meldl)e biefen 33efi^ biS'^er immer no(^

ämeifelf)aft l)ätte erfdf)einen laffen. pur ^riebrid^ ein l)öd^ft bort^eill)afte§ giefultat.

Söenn er e§ bisher unerträglidf) gefunben, ba^ man i^m fo oft „<Bä)aä) bem
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Äönig" bieten fonnte
,

jo toav er biefer Seiorgniffc für§ erfte, \o lange nämtic^

feine gro^e 3}ci-änbetung in Guropa eintrat, enttebigt.

Sie (anbe§t)äterli(^en ©orgen traten Bei i^m Bereits ben miütärii(^en eBcn=

bürtig sur Seite.

^riebric^ II. bemühte fid^, bie S?ej(^rän!ungen, bie i^m @runb unb 33oben

jeinc§ 6ebiete§ auferlegten, ju überroinben unb ficf) aud^ in biejer SBe^iefiung öon

ben '3ia(i)barn mögücfift unabpngig 5U machen, ^n bie innere SBerrnfjung

jeiner 2anbj(f)aTten öermicb er ttjillfürlid^ einjugreifen ; er fudite ben SBauer bei

feinem ßigent^um ju fcf)ü^en unb öon ben brücfenbftcn Saften ju befreien

o'^ne bocf) bie (Sbelteute p öerle^en, beren Siegen er brauchte; fie bilbeten bie

Cfficiere feiner 9trmee. (Sine neue Slufgabe ertnuc^e i^m au§ ber S}ermet)rung

feiner tat^oIif(^en Untert^anen; oon bem ^ßapft forberte er bie nämüd^en Üiec^te,

bie berfelbe fat^oüfrf)cn ^yürften getoä^ile, er ttiu^te mit ben firc^üc^en )8e^örben

in ben ^proöinjen in ein gute§ 35er^ättni^ 5u treten; benn ber (Seift be§

;3a^r^unbertl ttar überhaupt nic^t met)r auf ba§ ftrenge ^^eft^alten, fonbern

auf bie Sefeitigung ber reügiöfen Sifferenjen geritf)tet. S)ie ^bee be§ Staate§

fam infofern empor, at§ man biefer Sifferen^ allen Sinflu^ auf bie gegen=

fettigen potitifc^en SSejie'^ungen ju entreißen fuct)te. 2öa§ griebric^ barunter

oerftanb , wenn er fagte , er fefee Ütetigion ber Otetigion entgegen
, fie^it man

unter 5Inberem au§ feinem 5öerfa|ren in (5dE)(efien. Sen öfteiTei(i)ifc^en ^efuiten,

bie einen großen @influ| auf bie 9}ern)altung unb bie ßrjie^ung ausübten,

fe^te er eine <Sd)ule Tranjöfif($er ^efuiten entgegen, ebenfogut faf^olifcf) toie

bie anberen, jebod^ frei Pon öfterreii^ifc^en ©pmpat^^ien. 5(uf biefem Sßege

fonnte er bie reUgiöfe ^oleranj aufrec£)t er'^alten unb fie ^um (Srunbprinjip

feines Staates machen. ®en fd)Iefif(i)en Qöangelifdien f)atte er @ic^er't)eit

öerfct)afft, bie ütegierung be§ SanbeS aber toottte er nic^t in il^re öänbe tegen.

^n allen feinen ©ebieten ^at er im 3Infange feiner '^Regierung üiele ßirc^en

bauen taffen. S)en beiben proteftantifrf)en ^Parteien ber Sutt)erif(f)en unb ber

9teformirten lie^ er gleidimä^igen Scf)u^ angebei^en; benn i^r -öaber ^ätte

^euni*ut)igungen öeranlaffen fönnen, unb für bie einanber fc^roff gegenüber

fte^enben 5Jleinungen ^atte er überhaupt feinen Sinn. 3}on gefunbem Urt!§eil

jeugt ber "Statt), ben er ben (Seift(irf)en gab : bie SBett 3u nehmen, rote fie ift,

übrigens aber bie f)eilige Sciirift ju ftubiren. Cbroo^I er fi(^ ^ütete, in bie

innere SSetfaffung ber SanbeSfird^e einjugrei^en, fo gab boc^ bie allgemeine Jen»

benj, bie er öerfotgte, feiner ^Regierung in geiftürf)er Sejie^ung einen anberen

(£^arafter, als bie feiner S}orgänger get)abt §atte. Qx brauchte ni(i)t me!^r bie

9leformirten gegen bie in ben ^^^roDinjcn f)erii(^enbe Uebermac^t ber 'i3ut^eraner

in Sc^u^ 3U nef)men, roie etroa ber große Äurfürft ; noc^ and) bie confeffionellen

^nftitute 3u Perftärfen, roie feine älteren S}orgänger, um einer fat^oüfdien

^ropaganba entgegenjutreten. 2)em entfpra(^ eS nun , roenn O^iiebritf) II. in

ft(^ felbft öon aller religiöfen Ueberlieferungen abftra^irte. 6r fc^toB fic^ ben

3Infc^auungen ber $^itofop{)en beS ^al^r^unbertS an, o"^ne if)nen in bie neuen

St)fteme 3U folgen, mit benen fie nac^ unb naä) jum 55orfc^ein famen. 9}ottaire

mit feiner Cppofition gegen bie pofitiüen ^irtiienlel^ren, bie aber nic^t über ben

XeiSmuS l^inauSging, mar niä)t allein fein greunb, oft fein (55efeIlf(^afteT, fonbera

felbft fein 33erbünbeter. 3Benn er bie „3tfabemie ber Sßiffenfc^aften" erneuerte

ober erft rec^t begrünbete
, fo übten bie religiöfen ober meUeici)t ber pofitiöen

^Religion entgegengefe^ten diefinnungen ^riebric^'S auf i'^re 3"i^"^"if^if^u"9

feinen (JinftuB auS. S!er 5präfibent ber (Sefetlfc^aft , IRaupertuiS , roar Pon

religiöfer (Sefinnung unb ging in bie 'OJ^effe. £ie bebeutenbften roiffenfd^aftlii^en

3lrbeiten rourbcn oon beutfc^en ©ele^rten abgefaßt unb nur barum in'S gran^

jöfifc^e überfe^t, um allgemein befonnt ju »erben. S)enn bie franjöfifc^e Sprad^e
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toar bie attgcnieine be§ gebilbeten (5uvol)a; ^^riebricf) feCbft bebiente fic§ i^xex

bei feinen ^^robuctionen. ®ie 5lfabemie , bei: er me"^rere feiner 2lrl6eiten juerft

öorlefen lie^, bilbete gelüifferma^en fein erfteS '^ublifnm. Die 3InlDefent)eit

S5oltaire'§ in 5pot§bam t)at eine litteraturgefc^id^ttic^e Sebentung buvc^ jtcei SBerle,

bie in ber 3eit be§ öertrauten Umganges be§ ^önig§ unb be§ größten Sitteraten

be§ Sa'^r^unbertS cntftanben finb : S5oltaire'§ Siöcle de Louis XIV., öorlängft ent=

luorfen, in 5pot§bam öollenbet, in einer 2ltmofpt)äre jebocE), bie feine rein fran=

äöfifd)e toar, unb ber erfte gnttourf einer S)arfteIIung ber legten Ärieg§ercigniffe

burc^ y-riebric^ felbft, ber fid) cbenfaüg met)r in eurü|)äif{f)en, a(§ localen 2ln=

fc^auungcn betoegt. S5on ^ricbridi'S poetifdien SQäerfen bietteic^t ba§ befte, ba§'

ßeljrgebid^t über bie i^rieggfunft, batirt au§ berfelbcn ©poc^e; e§ tourbe üon

Söoltaire ftt)li[tifd^ bur(i)gefe§en , bie ?ltbeit ift au(i) !rieg§roiffenfd)aftlicf) be=

beutenb; fie beruht auf ben ^rincipicn über ben ,$?rieg, bie ber ^önig at§

ba§ 9tefultat feiner Erfahrungen bamalä übertjaupt f^eoretifd) jufammenfa^te.

SBa§ nun aber Alönig f^riebrid) öor SlUem befc^äftigte, toar bie (Sorge

für feine 3trmee, bie er auf 133,000 5[Rann brad)te, atte§ too'^lgeübte, toot)t=

gefcJiuIte Gruppen, unb bie t^erbeifc^affung ber 5Jtittel, um ein paar ^^elbjüge

mit benfelben au§3uf)atten; benn ba^ e§ nod) einmal jum Kampfe tommen
toürbe, toar i^m bei ber engen S3erbinbung ^toifd^cn Cefterrei;^, 9tu^lanb unb

(5adt)fen unb ber (S(^toäd)e üon i5ri-'a"fi-'ei(^ niä)t jtoeifcltiaft ; bation aber, ba^

f5franfreic^ , mit bem er jtoar nid)t eintierftanben , aber bocf) berbünbet getoefen

toar, ben i^m entgegengcfcpen 9Jläc§ten beitreten fönne, ^tte er bod) feinen

Segriff. 5£)iefc§ ©reigni^, in toetc£)em eine Umfe^r ber bi§{)erigcn ^olitif lag,

trat bennod) ein au§ (Srünbcn, toeldie eine burdfigreifenbe 2lenberung aller 25er=

t)ältniffe in fid) fd)toffen. S)ie «Streitigfeiten jtoift^en granfreid) unb Snglanb,

)xniä:)t bie 2öelt umfaßten, brad)en toieber p offenem .J^riege au§; tool^l aber

raupten bie f^ranjofen, ba^ if)re (5eemad)t, bie bamal§ bie Unterftü^ung ber

übrigen bourbonifc^en ^ö']t md)t l)atte, ber englifc^en bei 2Beitcm nid)t ge=

toac^fen fei; fie meinten, biefen ^Jlangel burd^ bie ©uperiorität i^rer Sanbmac^t

5U ergänzen unb il^re amerifanifc^en (S^olonien, toie borbem, burd) einen .^rieg

in (Europa ju be'^aupten.

S)er franjöfifdie ©efanbtc felbft l)at bem ßönig g^-'^ebrii^ gefogt, ^ranfreid)

toürbe fid§ in ipannober fd)ablo§ galten. S)amit aber trat eine Siifferenj 3toif(^en

ben beiben ^üä)kn ein , bie if)rem bisherigen 6inberftänbni| ein (5nbe machte

unb ben großen Äampf '^erüorrief, ber unter bem ^Jlamen beS ficbenjä'^rigen

ÄriegeS unberge^tic^ getoorben ift. 3" e^ner SSefe^ung .!pannober§ buri^ bie

i^-ranjofen toottte gricbrid) e§ nid)t fommen laffcn, er toäre baburi^ felbft bebrol)t

toorben; benn fc^on l)atten bie Üluffen einen äJertrag mit bem i?önig bon @ng=

lanb gefd)loffen, fraft beffen fie in S)eutfd)lanb üorgebrungen toären, um ^annober

für benfelben ju be^upten. Unmöglich aber tonnte f^^'if^^-'i"^ ^"^^ nbrblid^e

2)eutfd)lanb ju einem J?rieg§fd)aupla^ 3toifd)en 9tuffen unb i^fronjofen toerben

laffen. S)er ^önig bon ßnglanb, Äurfürft bon |)annober, l)ätte e§ bietteic^t ge=

bulbet, nid^t jeboc^ bie englifd)e Station; benn feber ^ann tonnte, ba§ bie ruf=

fifd)e ßaifeiin ©lifabetf), bie ben Äönig bon ^reu^en ^a^te, bor 5ltlem biefen

^5fürften nieber^utoerfen fuc^cn toüibe; ber ^önig bon ^^^T-'eu^en aber toar für bie

englifdie 9lation ein ®egenftanb ber 23ere^rung unb iöetounberung. Unb über=

bie§, bie @nglänber toünfd)ten bottfommen freie .^anb für ben maritimen ßricg ju

be'^alten; toenn i^en ^riebric^ bie ^fleutralität jufidierte unb ben ©c^u^ bon ipan=

nober felbft in bie ^anb nalim, fo toar 3ltle§ gefc^e^en, toa§ fie toünfc^en fonnten.

©e^^r ernftti(^ ging ^^riebrii^ mit fid) über biefe S^rage 5u9tat^e; er jog in Se=

trad^t, ba^ er fid) unmöglid) "tm brei ^Jläi^ten Defterreid), 9iu^lanb unb @ng=
lanb--ipannober äugteid) toiberfe^en fönne, toa§ if)n ju einem Sefenfibfriege nöt^igen
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tDÜrbe, ben er ouSju'^atten ni(i)t im ©tatibe fei. ©oHte et nun aber bagcgen mit

5ranfrei(f) brccf)en, mit toetd^em Oerbunbcn gu jein bi§f)er ben Slngetpunft feiner

^oliti! QuSgemad^t "^alte? dr ertoog, ba^ er bo(i) feinerlei 33ert)fli(^tung t)aU,

bie amerifanifcfien Sefi^ungen ber gi^'^näofen ju öert^eibigen, jngleict) aber, ba| bic

|ran3ö[ifct)e ^ülfe i'^n gegen bie Eingriffe ber CHiberen ^äd)te nid)t fidjcr ftetten fönne.

2lu§ biefen ©rünben entf(^to§ er fid), einen 5teutraUtät§l)ertrag mit ©ngtanb ein=

gugel^en (17. ^an. 1756) burcf) melcfien bie 9lu:^e in 5Deutfcf)lanb er^Iten roerben

unb feiner jremben ^a^t geftattet fein foEte, in Deutft^lanb einjurüden. 6ä

mar ein 3}ertrag, ber ebenfomo^t feinem eigenen ^ntereffe al§ ber ©tellung ber ba=

matigen engUfc£)en SJermattung entfprad^
;

griebrirf) meinte felbft, ba^ bie g-ranjofen

ixä) in benfelben finben mürben. Unb mie biet beffer i)ätten biefe baran get^an,

aEe i'^re .Gräfte ebenfallg auf bie ©eerüftungen ju menben, als bie atten 6in=

griffe in S)eutf(^lanb ju mieber^olen. S)a§ lag nun aber gän^lid) au^er'^alb

beS fronaöfifdien (Sefid^t§!reife§ ; bie ^^rau^ofen moHten einmal in beutfd^en 5tn=

gelegen'^eiten fortmä'^renbe ßinmirfungen ausüben unb hielten e§ fetbft für beffer,

\iä) 3u biefem 3roe(!e mit ber faiferlid^en 5Jla(^t ju öerbünben, al§ mit ber

DJp^ofition gegen biefelbe; bon ^annoüer ab^uftel^en fonnten fie nit^t über fid)

gewinnen, ba (Sngtanb felbft baburc§ eine neue üerftärfte ©idjer^eit erlangen

mürbe, menn e§ biefe§ SSefi^f^um feine§ ^önig§ nidC)t 3u t)ertt)eibigen brauche.

©(i)on immer "^at barin ber ©egenfa^ ber franjöfifcfien unb t)reuBifc^en ^olitiE

gelegen; ^h-eu^en toollte bie @inmir!ung i^ran!reict)§ auf ba§ beutfd)e 9teic^ nid^t

anmac^fen noä) fic^ befeftigen laffen, e§ moüte fict) feiner S^erbinbungen mit 5ranf=

rei(^ ju feiner eigenen ©iäer'^eit bebienen, nic^t Weiter. S)a^ nun ber alte ißer=

bünbete, beffen @mt)or!ommen fie fid^ felber jufd^rieben, il^nen in einem großen

J?ampfe, melct)er beöorftanb, ein ^rieggtl^eater öerfd^tie^en Wottte, auf melrf)em

fie Erfolge baöon ju tragen hofften, erfüllte ben i^önig ßubmig XV. unb feinen

.!pof mit einer 3lrt bon ^ngrimm. Unter bem Seirat^ ber 5Jiarquife öon ^:^^ompa=

bour, feiner frülEieren 5Jtaitreffe, bie fe^t gtetcfifam fein erfter 93tinifter War, menbete

fid) ßubmig XV. ben öfterreic^ifd^en Inträgen ^u, meldie auf eine äöiebereroberung

öon ©cf)lefien gcridt)tet waren, 3umat ba i'^m biefe bagegen berf^rac^en, aucf) it)m

freie ^anb gegen ben ^önig bon^nglanb, Äurfürften öon ^annoöer, 3u loffen.

Äönig (5friebri(| ^ätte nie erwartet , ba^ bie 5tntipat:i)ien ber ^^^ran^ofen fo weit

ge"^en Würben; aber mit einem ©daläge fat) er fidf) je^t öon ber ©efa^r, bie er

'^atte öcrmeiben wollen, im öerbop^jelten Umfang bebro'^t; Defterreid), 9f{u^lanb,

@ad£)fen blieben immer gegen ilm bereinigt, nunmet)r gefettten fic§ , ba ßnglanb

juiüiiwid), öietmel^rbie f^ranaofen ben alten geinben bei. 2lber ba^ War nun ein=

mal ba§ ©d^idfal griebrid^«: in ber 9Jtitte ber europäifc^en gonflictc mu^te er

feine (äroberung balb gegen bie eine, balb gegen bie anbere Kombination öer=

tfieibigen. S)ur^ ben äöecf)fel ber ^olitif Würbe feine ßage infofern öerbeffert,

als er in eine natürliche 33erbinbung mit ©nglanb unb mit ipannoöer trat,

öon benen er wenigften§ für feine Unab{)ängigfeit nidE)t§ 3u fürd^ten ^atte, wa§

bei einer Slttiauj mit granfreid) immer ber ^yatl War. ''^Iber .'pülfe burftc er

audl) öon (Sngtanb "^er fid) ^unäc^ft nid)t öerfpred^en. £ien ©türm, ber i'^n be=

brolite unb über beffen ^iid^tung er fid) feinen ^llufionen t)ingeben fonnte, mu^tc

er attein befleißen; 5ßreu|en mu^te. Wenn e§ bleiben woEte, Wa§ e§ nunme'^r

war, ben ^ampf gegen gtu^lanb, ^ranfreid^, Cefteia-ei(^, ©adfifen unb ^olen 3U=

gteid^ beftet)en.

fyriebrid^ l^atte, al§ er mit gnglanb abfd^lo^, fic^ ber 5tot§Wenbigfeit entjiel^en

WoEen, fid) nadl) aEen ©eiten '^in öerf^eibigen ju muffen; e§ War öoni'^m nid^t

3u erwarten, ba^ er fidl) in eine fo un'^altbare ©tcEung brängen laffen Werbe,

ba bie @efal)r nod) großer geworben War. Um nid)t angegriffen ju werben,

fa^te er ben @ebanfen, felbft anaugreifen. 5^ocf) waren bie geinbe nid)t öor=
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bemtet, nod§ tüav e§ möglid), ba^ fte Bei ber 5lu§|i(^t auf einen unmittelBaren

^rieg äurüctfd^euten ; bavaui beruhte e§, toenn er ber Äoifenn ^aiia 3:f)ere[ta,

öon ber aüe g-einbfeligfeiten iliren 3iniput§ 16e!amen, bie ^tage borlegte: oö fie

in biefem unb im nä(|ften Sat)i-e i^m fyrieben äufic^ern wolle ober ni(f)t; benn
r\aä) einigen Satiren l)ätten fic^ too^l bie gomfiinationen anber§ gcftalten fönnen.

Slbev in 3Bien l^enfdjte bamal§ hk Slenbeng ber ^^einbfeligfeit öor; bie Äaijerin

gab eine au§ttjeid)enbe Stntlüort, unb ^^riebric^ befd[)Io^ nun, feinen Eingriff feinen

2tugenl6li(I ju öerjögern.

2)kn l^at ojt betiauptet, ber ^rieg l^ätte [ic^ noc^ bermeiben laffen unb nid)t

feiten ift bie 9Jkinung aufgetaud^t, g^riebrii^ l)abe bei feinem Unternel)men nur
bie 2lbfirf)t gel)abt , ©nd)fen 3u erobern, fyür ba§ ledere ift eine ]p'äUn ^leu^erung

f^riebri(^§ angefül)rt ttjorben, bie ficf) aber auf gan^ anbere 9}er:^ältniffe be^ielit;

atterbing§ naljm feine Slrmee ^um größten 2;i^'eil i^ren äöeg burd) ©adifen, toie

ba§ aud) fd)on im ^a1)xt 1744 gefd)e:^en .toar; im Sal)re 1756 l)atte griebrid^ bie

nämlidje ?lbfid)t, burd) Sadifen nad^ 23ö^men öor^ubringen ; benn er moÜte
bem i'^m brol;enben Singriff baburd) ^ubortommen, ba^ er Defterrcid) felbft in

SSöl^men angriff, el)e e§ feine 2Sorbereitungen getroffen ^tte. ^oä) bei feinem

SSorbringen in ©ad^fcn lüürbe er äurüdgemic^en fein, toenn er au§ Defterreid)

auf eine le^te bringcnbe Slnfroge eine genügenbc Slntn^ort erl)alten ^ättc; allein

man mieber^olte in 2Bien nur, toaS man jubor gefagt, unb mar über ben @in=

brud) be§ Königs in ©adifen nid)t§ toenigcr al§ erfd)roden; benn nun erft

fonnte man auf bie ©rfüttung ber 3»l^fi)f^"ungen bon ^^anfreid) 'unb Ütu^tanb

mit ©id)erl}eit redinen. 5l)ie i^efel^ung ©ad)fen§ mar eine Jpanblung, melc£)e bie

ingemo:^nten frieblic^en S3er:§ältniffe :plöljlid) burd^brad§ unb bie l^albe 2Belt in

^Aufregung feilte.

©ad)fcn mar im ^a^xc 1744 uncntfdt)ieben gcmefen, e§ '^otte feine $o=
füion erft nad^ ber ^^m'i) genommen, im ^al)r 1756 mar e§ in üollcr 9lüftung

begriffen unb üermod^te fi(^ 3mar ni(^t eigentlich jur 3Be^r ju fcijen, aber bod)

ben Äönig griebrid) auf feinem Söege aufju'^altcn; militairifd) nal)m ber ^'önig

©ad£)fen in Sefitj. ^m g?rü^jal§r 1757 brang er in ißöl^men bor unb gemann bie

Dberl^anb in einer mi3rberifd)en Satailte bor ben 5)kuern ton $rag (6. 5Jlai).

S)iefe ©tabt aber beljaubtcte fidf) unb inbem er bem ijfterreid)if(^en ^en entgegen=

ging, ba§ ^um ßntfa^ berfelben beftimmt mar, erlitt er feine erftc gro^e D'lieber=

läge (bei ßottin 18. Sfuni); er mu^te nun bod^ pr S)cfenftbe fd^reiten, in bie

er nur ©adifen einfd^liefeen ju fönnen ben 3^ortl)eil "^atte. gjian fal^ bod) ba§
gro^e ©d)idfal fid) erfüllen; ^reu^en mar angemiefen, in ber 5Jtitte ber jtoei

großen continentalen 9Jiäd)tc feine ©elbftftänbigfeit au bertl^eibigen.

_
S)ie Eroberung öon ©d^lefien lüar burd^ Talent unb ein glücflid^eS @r=

greifen be§ geeigneten 9lugenblidc§, um alte 3lnfbrüd)e geltenb ^u madien, boK=
brad)t morben; bie 3]crtl}eibigung erforberte lange 5lnftrengungen unb ben un=
erfc^öpflid^en ^Jhit^ ber 3lu§bauer. S)ie ©ac^e griebrid)§ l)attc infofern eine

nationale 33ebeutung, al§ bie granjofen im SSunbe mit Oefterreidf) ba§ ganae
meftljd^e unb nörblid)e ®eutfd)lanb überflutl^eten. ^^friebrid^ brad) il)ren Slnlauf,

al§ fie nad^ 2:l}üringen borbrangen, burd^ bie ©d^lad^t bei gto^bad^ (5. ^lobember),

bie i]§ren ß^rgeij tief öerttmnbete, aber er fonnte fie nid£)t ft)ftematif(^ befämbfen,
er überlief ba§ feinem Neffen, gerbinanb öon Sraunf(^meig ; er felbft eilte nad^

©d)lefien, mo bie |)erfteEung ber öfterreid)ifd^en Slutoxität bereite begonnen ^atte.

S)ie bx'oteftantifd^en ©t)mbatl)icn famen i^m babei no(^mal§ ju .^ülfe, mie benn
bem 33ünbni§ amifd^en g-ranfreid^ unb Defterreid^ eine fatl^oüfdie Senbena a^
©runbe lag.

3)ie ©d)lad)t bei ßeutl^en (5. S)ecember 1757) ift mol^l bie le^te, in meld^er

biefe religiöfen ©egenfä^e entfd^eibenb eingemirft l^aben, eigentlid^ nod§ eine
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^InttDort auf bie @d£)lac£)t am tüei^en SSerge , tuel(f)e bie ©runblage ber fatf)o=

li|d)en 5lction bilbete, ber ©d)Iejien bamat§ unterlag. 2)ie De[terrcid)er muBteii

auf's 5leue ©d)leften öerlaffen, bie :proteftantifci}e unb bie beutfc^e ^^bee gafeen ben

Söaffen i5fi-'ic^^"i'$§ eine allgemeine SSejiel^ung bon großer Sragioeite. ^Jtun aber

erf(^ien erft bie ruf[ifrf)e Slrmee im fjelbe, loctd^e Don Often ^er norf) gefä'^r^

lidier tüurbe al§ bie fran^öfifd^e im 2Beften. 5£)er ^önig föari jie bei ^or'nborj

(25. 5tuguft 1758) jurücE, aber bei i?uner§borT (12. Sluguft 1759) i[t er ii:)r

ertegen. ^n einem Seben boH großer Unterne'^mungen muffen auc^ gro|e

^i^gefd)icle eintreten , 5Jlomente, in bencn 5ltte§ öerloren ft^eint. ginen foId)en

'^at i^riebricC) bamotä erlebt; er öerämeifeltc an feinem ©ucce^ unb an feiner ©acije,-

mar aber entf(i)toffen ben 9luin bon ^reu^en nid^t äu überleben. ^Jte^r all

einmal ift i^m biefer Sebanfe mieber gelommen ; benn toietoo'^l l^eute übermunben,

erneuerten \iä) hoä) bie SSebrängniffe ben anbern Sag. S)er erfte ©d^immer einer

Hoffnung ber ^Rettung fam i^m au§ bem Sager feiner erbittertften i^cinbe.

S)a§ SünbniB 3mif(i|en Defterreid^ unb ^^ranfreidf) mar nid)t fo enge, ba^

bie g^ranäofen, toietDo"^l fie an bemfelben feftl^ielten, bod^ nid)t ber Äaiferin ben

^^aÜ) gegeben 'Ratten, auf bie 3Bieberertoerbung bon ©ct)lefien Sßer^id^t ju leiften

;

benn i^r .^rieg mit ßnglanb führte fo gro^e SJerlufte :^erbei, ha^ fie 3u biefer

Eroberung mitjutpirfen nid^t im Staube toaren; il)re SSeftrebungen toaren nur

barauf gerid£)tet, bem taprern ^prinjen bon 23raunfcf)tDeig gegenüber fid) im tocftj

lid^en S)eutfd^lanb ju bel)au|)ten. 9tber um fo enger mar ba§ SinberftänbuiB

beg ruffifd^cn ^ofe§ mit ber ^aiferin, bie bemfelben bie größten ßonceffioncn

mad^te
; fie miHigte ein, ba§ ba§ bon ben 9tuffen eingenommene Dftpreu^en bcn=

felben berbleiben folle, menn bagegen ©d^leften an Defterreiii) 3urü(iEomme.

3öa§ biefe 55erbinbung in jenem 5Jloment ju bebeuten l)atte, fielet man
baraus, ba^ griebrirf) im ^a^re 1760 nur 70000 ^ann in'§ gelb fteüen tonnte,

mä'^renb ha^ ruffifdEie unb öfterreid§ifdt)e ^eer, ba§ gegen f^n 3ufammen3Utrirfen

bcftimmt mar, 300,000 9Jtann jä^lte. (5r erfod^t bie glänaenben ©iege bei

«iegni^ (15. 5tuguft 1760) unb bei Sorgau (3. ^]^obember 1760), aber fie

gaben i'^m feine ©enugti^uung ; benn er fü'^lfe alle ^eit bie Unjulänglid^feit

feiner ©treitträfte ben feinbfeligen Elementen, bie auf il)n einbrangen, gegenüber;

er ^at feinem Sruber .^einrid^ 3U ®emütf)e gefill)rt, ba^ man bem 33aterlanbe

bienen muffe, aud) toenn bie ©ad^e fd£)lcd)t ge^^e; fein urfprünglid^ bt)naftifd^er

(Sebanfe l^atte fi^ 3u ber i^bee be§ 25aterlanbe§ erhoben. S)ie ^\)et be§ ©taate§

unb feiner Una^ängigfeit fd^mebte it)m unauf^örlidE) bor Singen; er tooEte el^er

fterben al§ fie faEen laffen.

Söie nun aber hie &t\ai)x burdf) Kombination bon Umftänben, bie feine

innere ^tof^tocnbigfcit :§atten, lierbeigefü^^rt morben mar, fo trat im Saufe ber

3eit eine anbere Kombination ein, meiere fie mieber jerftreute. ®a§ bornelimfte

(äreigui^ toar, ba^ bie ^aiferin bon Stu^lanb im Januar 1762 ftarb; i^re pn-

fönlic^e 5lnimofität ^atte bem ^'iege feine berberHid[)fte Beübung gegen griebrid^

gegeben. S'^r ^^ladEifolger, 3ßeterIII., toar gerabe bon ber entgcgengefe^ten ©tim=

mung befeelt; er berel^rte ben ^önig (5-riebrid§ in bemfelben ^Jta^e, aU feine S3or=

gängerin il)n berabfd^eut l)atte. ^ierburd^ berfd^tnanben aKe (Befa'^ren im 3lorben;

benn mietoo'^l bie ©cmaltfamfeiten ^seterl eine iBemegung l^erboiTiefen, bie feiner

Saufba'^n in Äurjem ein ^iel fe^te, fo mar bod^ bon ber neuen Gebieterin, feiner

®emal)lin, bie burd^ feine ^ataftro|3l)e em|)orfam, fein OtücffaH in ha^ alte (5i)ftcm

3U ermarten. S§ erl)ellt nid^t gerabe , ba^ ^at^arina IL au§ 3)antbarfeit gegen

f^riebrid^, bem fie il^re SSermä^lung nad^ 9tu|lanb berbanfte, gef)anbelt t)a1)t:

i"§re ^bee mar einzig, bie ruffifd)eu ^ntereffen in'§ 3tuge ju faffen; fie fagte

mol)l in einem großen SlugenblidE, fie fei t)ier im ^tarnen be§ SJolfel, um ba§

^ntereffe beffelben immer bor Singen ju bel)alten. S)ie§ aber gebot lueber bie
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S3erm(i)tung 5ßveu§en§ nocfi eine unBebingte Sltlianj mit Gefterreicf). Unb inbem

«ülaria Zi)txt\xa, bie o'^ne'^in ötel fc^roärfier geloorben, bie Unteijtü^ung bcr

gtuffen tierlor, entging i^r aud) bie anbere, bie in bet SSerfcinbung mit x^xanU

xt'iä) lag.

6nbli(i) mar e§ ber ftanäöfifc^en ^Jlation jum 35emu|tfein gefommcn, ba^

fie butd^ ben maritimen Ärieg unberecfjenBare 25erlu[te erlitt; mof)t !am if)r

für benfetBen eine S^ronöeränbetung in (5t)anien ju (Statten, unb e§ j(^ien, aU
oB ber frühere Äampt ber Bour6onijrf)en 5!Jtäc^tc gegen ©nglanb ]i<i) im öoHen

Umfang mieberum erneuern fottte. ^n ©ngtanb fa^en bie Männer, metdie Bi§=

t)er ben ^rieg gefü'^rt Ratten, barin me'^r eine 3luöfiif)t ju neuen großen Erfolgen

aU eine mirfUilie 33ebro'^ung; fie fü'^tten fic^ ftarf genug, um bie fpanifd^e unb

fran^öfifc^e (5eemarf)t äugleid) nieberpmerfen ; aBer auc^ bie engüfc^e Ü^ation, bereu

t)ornef)mfter 3^e(i al§ erreid)t 16etrad)tet merben fonnte, mar be§ ,<lriege§ Bereits

mübe. %uä) {)ier trat eine Stegierungsöeränberung bon entfc^eibenbem 6f)a=

rafter ein. 2)er junge ^önig ©eorg III. glaubte erft in ben öoüen S3efi^ feiner

^rone ju gelangen, inenu er fiel) ber 3ßartei entlebigte, bie Bisher am 9luber

gemefen mar,

©0 Begegneten \\<i) bie 9Jegierungen Bon ßnglanb unb üon fyranfrcid^ in

friebli(f)en Intentionen.

i^riebrici) empfanb e§ auf ba§ Sitterfte, ba| er üon ben ßngtänbern, benen

er unerme^lid)e Sienfte geleifiet '^atte, in feiner 23ebrängni§ öerlaffen mürbe;

aBer ber Söertrag, ben er mit i'^nen gefc^loffen , mürbe boc£) in ber 2;l)at nic^t

ganä au§ ben klugen gefegt: fie f)ielten an ber ©arantie öon ©(^leficn, bie

fie i^m gcgeBen l^atten, feft. Unb öon ber 3ibce, i^m ©d)lefien ju entreißen,

maren auifi bie granjofen Bereits jurücfgefommen ; aBer biefc fürcf)tetcn , burc§

eine 3lB!unft mit ©nglanb, in meld^er biefc Garantie anertannt mürbe, fidf) t)on

Oefterreid) ju entfremben, mo^u fid) ^önig Submig XV. um fo mcniger ent=

fd)lie§en moEte, ba er fid) mit ^reu^en fo cntfd)ieben öerfeinbet l)ottc. SBenn

nun bie ^rage mar, mie ber ^^^'iebe mit ©nglanb unb bie ^lllian^ mit Defter=

xeiä) augleid) aufrecht er'^alten merben tonnte, fo fam if)nen 3Jtaria 2::l)erefia

auf l^alBem SBege entgegen. 6rfd)recEt burd^ bie ©efal^r (c§ mar noc^ ju SeB=

jeiten ^^eter§ III), ba^ bie 9tuffen je^t ^u ©unften ^Jreu^enS an bem Kriege t^eil=

nehmen unb öielleidjt nad) ^annober öorbringen mürben, roaS bann auf (Sngtanb

äurüdmirfen unb bort bie ^^i'funbe fVriebrid)§ mieber an'§ 3tuber Bringen muffe,

entf(^lo^ fie fic^, bie ^Bfid)t, ©dilcfien p eroBern, ma§ i'^r ol)ne ben SSeiftanb

öon gi'infreit^ unb Bon 9{u^lanb unmöglii^ mar, enblid) aufjugeBen; bie t)or=

neljmfte alter 'Dtot^menbigteiten lag für fie in ber ^^^acification bon ßnglanb unb

f^ranfreid) , bie mit ber 5lBfid)t auf ©d)lefien nid)t ^u comBiniren mar. @§

!am baju, ba^ aud) bie ^^^t ^f§ f^i^i^^^^^ i^^t ^en dürfen aBUef, fo ba^

ba§ orientalif^e 3}er'^ältni^ anbermeite J?ricg§gefal)ren 3U öermeiben geBot.

?lu§ biefer S3erfled)tung ber S)inge entfprang ber g^riebe, ber jule^t 3U

^uBertSBurg ju ©taube fam (15. ^eBruar 1763).

S5on bem SBiener |)of felBft ging ber Eintrag baju au§; er mürbe burd)

<Baä)\en »ermittelt. 2)ic ©runbBebingung üon eitlem mar, ba§ g-riebric^ ju feiner

3lBtretung irgenb einer 3ltt öer|)flid)tet fein fottte; mo§ er unter bem mannig=

fattigftcn SBed^fel öon ©lud unb Unglüd unb unter ben größten 3lnftrengungen

auf ßeBen unb 3:ob öcrtl)eibigt '^atte, ba§ moHte er auä) Bel)aupten.

^n biefer .^altung Beru"^t ber 3lnfpruc^ g^riebrid)§ auf ben Seinamen be§

@ro^en, an ben er felBft ni^t gebad)t, ben i^m aBer bie 9tad)melt perfannt

l)at; fie ^at bamit nid)t etma 2ltte§ fancttoniren motten, ma§ öon il)m ausging,

benn nid)t eBen 3ltte§ ift gro^, ma§ ein großer Wann tl)ut unb an ^an(|em.
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toai öon ifim ausging, t)at nic^t 6lo| ber 9leib unb bic ^i^gunft ctmae aul^ufefeen

gemnben, a6er gtofe ift in gi^ebtirf) ein miütaitiicf)es latent, n)e((f)e§ bQ§ (Jin=

jelne umfaßt unb fic^ jur genialen ,«peeriüt)ning ett)e6t; am gtönjenbften in ben

Momenten ber größten Seja^r; nicf)t minber ber geiunbe 3um S^ti treffenbc t)o=

ütifc^e SlidE, ber fic^ über ben 3uftanb ber 2)inge feinen iäufc^ungen Eingibt;

ber ©eift, ber i^n ju ben getoagteften Unternef)mungen antreibt, toenn fie in ben

Ärei§ |eine§ poIitifc£)en 2;afein§ gehören unb bann boc^ abhält, über benfelben

^inau§3uge^en ; enblitf) bie moraüfi^e gntfrf)Ioffen^eit, bie autf) in ber äufeerjten

6efat)r ausfiätt unb in ber öauptfac^e niemals einen Schritt breit jurücfmeidit.

2Iuf biefe 2Bei]e ^at er fein -^reuBen a(§ europäif(f)e ^^3Uc^t, aüen anbem eben=

bürtig begrünbet unb behauptet. 2JÖof)t Tü'^Ite man bieg in ber ^^iation. 9ii(^t

allein mit Semunberung, fonbern mit 3}ere^rung tourbe er empfangen, al§ er,

nicf)t mel^r jugenbmft^ h)ie einft, jonbern mit ben ©puren be§ Hüters, b. l). ber

kämpfe, bie er beftanben. naä) Berlin jurütffam.

5lber eine neue, nidit minber fd^were Slrbeit ftanb bann oor i'§m: er

mu|te bie 2anbfd)aften , bie er behauptet t)atte, in i^ren atten 20o:^([tanb

mieber ^erfteüen unb fie ju einem ©an^en Pereinigen, ba§ für ein anber ^al
miberftanbefä^ig U)äre. S)enn an bie Stauer be§ gi-'ifi'ens glaubte man eigentlich

nic^t. Sßon ben ^^^roPinjcn maren einige Pom ^einbe befefet gemefen, anbcre

l^atten 3um Äineg§tt)eater gebient, aHe maren ruinirt. griebri^ II. würbe an

ben 3iM't<ii^i5 beiietben, wie er nad) bem brei^igiätirigen Ärieg gemefen mar, er=

innert, mo e§ benn faft ein 3a^i-''^un'^ert gebauert ^tte, et)e eine -öerftellung

DoHbracfit toorben mar. S)at)in aber foüte e§ bie§ 9}^al nic^t fommen; ber

UnterfcE)ieb gegen frütjer tag barin, ba^ bamatS ber güi-'ft wnb bie Spötter ju

@runbe gericf)tet maren : jc^t aber ging g'i-'^ebrirf) auS bem Kriege mit ben

^Iilittetn, bie 3u einem neuen t^ei^^ug erforberlic^ gemefen toären, ^erPor unb

jögerte nid^t, biefelben jur ^erftetlung bes £anbe§ 3U perroenben. Sie $ferbe,

mit benen er bie 3lrtitterie f)atte befpannen tnollen, mürben baju Dermanbt, um
ben '^^ftug ju jie^en; au§ ben ^D^agajinen, mel^e für bie ©olbaten beftimmt

gemefen maren, mürbe nun ba§ 3)o[f genäl^rt. S^on ben ^ropinjen Rotten

fic^ einige nit^t gan^ ju feiner 3ufnebenf)eit Per^alten, namentlich nii^t ber

3lbet in Cftpreu^en, anberen, 5. 25. ben 3?auern im ^Jlinben'fc^en , f(i)lug er-

es fet)r ^oct) an, baB [ie ficE) fetbft jum ßriegsbienft gefteüt Ratten ; allein barauf

i)at er feine meitere Ülücfficf)t genommen, namentüd) ben DftpreuBen 3ttte§ Per=

geffen ; er fat) alle Öanbfd^aften eben al§ 2:^eite be§ ^anjen an, ba§ nun ju einem

I)aÜbaren ^uftanb gebrai^t merben fottte. 35on allen Seiten umgaben i^n bei

aBeitem mächtigere unb boct) jugteii^ eiferfücfitige ':isoten3en, benen er 2öiberftanb

3u teiften fä^ig fein mu^te. (Sine große Scfjroierigfeit machte i'^m felbft bie

9^Dtf)roenbigfeit , bie 3lrmee in gutem Staube ]u erhalten. G§ märe ganj un=

Perf)ättniBmäBtg gemefen, ein fte^enbeg §eer Pon 160,000 5}lann, mie er e§ be=

burfte, au§ ben (Jinrool^nem augjufieben. 2IIIe§, mas möglich mar, beftanb barin,

ba^ er 70,000 5Jtann au§ ben ßingeborenen unter bie 2Baffen (teilte, gr

blieb bei bem ßantonfpftem , ba§ fein Sater eingerichtet ^atte, befjen Tlu^en,

felbft im .Kriege, er fe^r i)oä) anfd)tug. S;aran alfo , eine eigentlif^ nationale

-;)(rmee auf^uftetlen, fonnte er nid)t benfen, boc^ ^at er bereits ben ©ntmurf ge=

^abt, in bringenben gäüen jur allgemeinen 5^ienftpflicf)t fjcranjuäiel^en. ;3n

Cftpreu^en backte er in einem folc^en gatle 20,000 5Jtann aus ben ßantonS

aufäubiingen unb fie mit ben regulären Gruppen ju Pereinigen. (5(i)mere 2Se=

forgniffe erregte i^m attejeit bie geograp'^ifcfie Sage ber -^proPinjen, bie, Pon

einanber getrennt, nur 3U leitet in bie ^änbe ber ^ei"^^ gerat^en tonnten. @r

fa| PorauS, ba| er ba§ nicf)t mürbe per^inbern fönnen; jene SanbeSbemaffnung

SWgem. faeutidje SiograD^ie. VII. 43
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in Dftjjveu^en Rollte ni(i)t fotDo'£)( baju bienen, ba§ ßanb felbft ju öerf^cibigen,

al§ bie 2Beid)feIübeigänge ju ftefe^cn unb fo bie ^ßerf^eibigung ber §am}tpro=

üinjen im ^lof^faHe möglid^ ju maii)en. 3unäd)ft eriorberten bie Warfen bie

grö|te ©orgfalt, namentlich bie üon bem legten Kriege befonbetg betroffenen

neumärfif(i)en (SeBiete, öon benen man 16erec|nete , ba§ fie 57,000 ^Jtenfi^en

weniger jä'Eilten, al§ üor bem Ärtege. ©r rut)te ni(^t, bi§ er e§ ettoa nac^ jtDÖli

3fat)ren baljin gel6rad£)t "^atte, ba^ biefer Mangel nic^t attcin ei-fe|t tüar, fonbern

nö4 30,000 (5intoof)ner mti)x ge^äl^It ttjurben; benn tior 3lttem babon ^tte er

fic^ in feinen ©tubien überzeugt, ba^ bie Wadjt eine§ @taate§ auf ber ^enge
ber Sebötferung beru'^e. 6§ mncf)te i[)m ginbruii, ba^ ba§ f(eine .^ottanb im fe(f)§=

,^ef)nten ^atjr'^unbert ben itrieg gegen ben bamat§ mäc^tigften ^önig ber 2Bett gtüd^

l\ä) beftanben t)atte. ^n ber ^enge ber 6inn)ol)ner fa"^ er ben 35or5ug (Snglanb§

üor ©d^lueben, S)eutf(i)Ianb§ öor ^olen. S)a'£)er fd)rieb fid) fein @ifer für Urbar=

mad)ungen unb Sotonifationen über't)aupt, ju benen er fd)on früf)er ben Einfang

gemad)t unb bie er mit mac^fenbem, t>iettei(^t übertriebenem @ifer fortfe^te. @in

anbereg ^Jlotiü ber ^ad)t erblidte er in bem Setriebe ber 5Jlanufactur, mo^u er bann

befonberS bie 2BoIIarbeiten ^u organifiren 25ebad)t na^m, bie für ©täbte unb Öanb

gleid) mid)tig feien. @r t)ielt e§ für nottjUjenbig, jeber 6infu'§r burd) l)ot)e ^öUe

entgegen ^u treten. @r fül^tte mof)t felbft , ba^ feine Q'öfit ba§ gettjöt)nlid)e

^aa^ überfd^ritten, unb öon bem ÜJlerfantilfljftem niar er nid)t fo burdjbrungen,

ba^ er für bie 5Bort^eite eineg freien ^anbelS fd^led^terbingS fein •Di)x get)abt

tjättc. hinein er glaubte mit gutem ©emiffen baju fd)reiten ju fönnen , ba e§

für bie @rt)altung beg ©taate§ unbebingt notlimenbig fei. S^abei aber fa^te er

nodtj einen moralifd)en @cfid)t§|)unft in'§ 9luge. 6r fagt: ber ßanbabel fei in

ber Flegel arm unb boc^ jur $l^erfd)tt)enbung fe'^r geneigt, aUe Sujugartifel

muffe man ba'^er au§ bem ^anbe entfernt "galten; ber 9lbel mürbe fonft fid)

in feinen .'pülfgquellen ruiniren unb jugteic^ öermeii^Udien; in $j3reu^en muffe

man [treben , bie alten germanifd^en 2Iugenben aufreiht ^u l^alten
;

ju bem
.Kriege fei (Slirgefü'^l, 9hil)mbegierbe, 35aterlanb§liebe crforberlid); biefe Üugenben

aber roerbe man burc^ 58ertt)eid)li(^ung untergraben, unb boc^ berul^e fein

ganzer (Staat barauf; benn au§ bem 9lbel, mie bereite bemer!t, na'^m er feine

Offiziere, .»pat man e§ nid)t bor ,^ur,^em in f^ranlreic^ felbft beflagen§roertl§

gcfunben, ba^ bie '^ftaUi^fd^ule bon Offizieren, bie in einem roenig begüterten

'^bel liege, bafelbft nid)t mel)r borl)anben fei"? ^riebric^ II. betra(|tete e§ ale

eine feiner .'pauptaufgaben, ben ^bel, bem er alle mögliche 9iüdfi(^t ertt)ie§ , auf=

rcd^t ju ^tten. 3lu§ biefem (Srunbe l)iclt er über bie ^rärogatibe beffelben,

bie ^Rittergüter allein ^u befugen. 6r toax nid^t o^e @m^fänglic£)feit bafür,

ba§ ber 3u[tanb ber Untertl)änig!eit ber ^Bauern unter bie (Butg'^erren auf=

gehoben merben fottte. ®er öeibeigenfd^aft geben!t er mit 3lbfd)eu, aber bie

i^rolinben ab^ufd^affen erfc^ien il)m bod^ afö ein fo f(^äblid)er Singriff in ben

Sefi^ftanb ber ßbelleute, ba^ er babon abftanb. ^}lur einem -^Jtipraud^e fe^te

er fic^ mit ^Jlac^brud entgegen, nämli(^ bem einlaufe bäuerlid)er ©runbftüde

burd^ bie @ut§l^erren, benn baburd^ toerbe bie Kopulation berminbert, toie

ba§ in bieten anberen Säubern gefd)el)e. S)em aber ^ubor ju fommen, ba^u

ttjurbe er auä) burd) ba§ 5|}rincip feine§ (Staate§ übert)aupt bemogen; benn bor

Willem beburfte er ber Sauern in bem angegebenen SfRa^e für bie 2lrmee,

äugleid) aber aud^ burd§ eine befonbere fiieg§männif(^e S3etradl)tung. ^n bem
3ufammenftel)en ber Sertoanbten au§ einem einzigen ßanton fal) er ein

^Jloment ^ur Kriegführung; benn 6iner fechte für ben SCnberen unb babei fei

bod^ ein äßetteifer unter iljuen bemerlbar. Sie brei ©täube, ^bel, Sauern
unb Sürger, ftanben at§ grofee Gorporationen bor feinen Singen. 2)en Sürgern
mar ,g)anbel unb Serfe'^r überlaffen. 6r mottle nid£)t, ba^ ber britte ©taub
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jein @elb anberS, aU 3um ^totdt be§ 2}ctfef)rl öerioenbe, burd^aue nid^t

3u bcm Slnfauje bon Ütittergütern , bie in bcn |)änben bee Slbels bleiben

müßten, ber bagegen aud^ am .!panbel§öerfe^r nic^t tl^eilnel^me ; e§ jci feine

einzige Oteffource. ^Jtan fte^t toolil , er ließ no(^ Stmae 5U tf)un für baö

^a^x 1807. £em i?önig griebric^ II. Derbot bas @eTüf)[ Don |einer 2aQ,t,

über ben ^-eiS, ben er um fid^ gejogen , 'fjinaus ju ge§cn. S)ie (Einheit bei

(Sanken aber fai) er allein in feiner eigenen ';t>erfon, in ber ^erjon be^ dürften.

Gr f)at too'^I einmal bon einem Uroertrag gerebet, aber auf bie populären 51n=

njenbungen biejer Sioctrin ging er nic^t ein; benn bie '^^flic^t ber 5}ertf)eibigung

fei babei auf ben dürften übergegangen; biefe aber tag eben in feinem iJsTincip

ber Staatgoerttjattung, mie er eö ia|te. ß§ gebe feinen Unterf dE)ieb
, fagte er,

jttiifd^en bem äöo'^l bes ^yürften unb bem SBo^l beg Staateg; ber llntertt)an

muffe allerbingg me^r teiften, alg gerabe ber 3(ugenblicf er^eifdt)e, aber bafür

'tia'be ber gürft bie 3}erpflid^tung 3ur ©parfamfeit, namentli(^ jur 3Xnfammlung

eines ©(^a^cg, um immer im ©taube ju fein, bie 3}ert^eibigung ju füfiren;

Por 3lEem muffe er eine ftattlid)e Jr?rieggmadf)t er'^alten ; benn unter bcm Sc^u^e

ber Krieger pflüge ber 3?auer fein %tih , entfii)eiben bie Tribunale bie 9tecf)tg=

tragen , bleibe itöe X^ätigfeit in it)rem @ange unb tuerbe ber §anbel erhalten.

Sie Sienfte beg 3}oIfeg unb beg t^üi'ften fd^lägt er gleid^ t)oct) an, „eine ipanb",

fagt er, „mäfd)t bie anbere." (Jg entgel)t i'^m nidl)t, ba^ feine 5Inorbnungen ^u^

toeiten ^art erfcf)einen, man fagc mot)l, er fe^e bem 3}olfe bag ^Jteffer an bie

Äei)lc, aber man folle fid) erinnern, baB er nie etmag Slnbereg, alg bcffen 3Bol§l=

fa^^rt im 2luge gcl)abt f)abe; er üeilaffe fid) auf bie (Serabl)eit feiner 9Xbfid^ten,

fein gute» ©cmiffen unb bie beffere ßinfid^t , bie er fid) erloorben !)abe. 6g

mürbe Permerflicl) fein, menn er ettoa bie ^älfte beg ©infommeng für ben Staat

forbern molle. ^eber muffe im ©tonbe fein, fein 6igentl)um im ©ro^en unb

©anjen 3U genießen, aber einen X^ett beffelben muffe er abgeben. 6g genügt

nid^t, baB ^it Diegierung reic^ fei, bag 9]olf muß glüdlid) fein.

2}on ber "J^otlimenbigfeit ber ^]tonard)ie ift 5i-"ifi'i-"i(^ II- befonberg für ben

preu^ifd)en Staat burc^brungen; in i^rer ^panb^abung fielet er felbft eine ^^pftii^t.

S)er flei^igfte, in feinem 33erufe eifrigfte, ftanb'^aftefte i^üxit t)abe einen 5}ort^eit

bor ben anberen , bie fidf) im vtidC)tgt^un gefallen. %ex gürft muB an ber

Spi^e aller Siepartementg fte'^en; benn jeber 53hnifter berficl)t nur fein eigeneg.

£er gürft mu^ ber (Sentratpunft für '3ttle fein. 2}ermag ein gürft nid)t felbft ju

regieren, fo mufe er fid^ aEerbingg einen erften •DPiiniftcr tt^ä^len. griebridl) II.

gel()t bie 9teil§e ber erften 53tinifter bur(^, bie er aug ber ®efd)ic^te fennt. greift

mit deinem gauj jufrieben
,

felbft nidjt mit 9iid)elieu , ben er fonft am I)öd)ften

ftellt, no(^ audl) mit ^liajarin. Sen ©lanj ber früheren 6pod)e Submigg XIV.

leitet er bal^er ah, baB er felbft fein erfter 53linifter geraefen fei. Sein eigeneg

3>er^alten ibentiftcirt ^riebiid) fo ganj mit ber Statur beg ©taateg, ben er regiert,

ba| er eine anbere 5trt unb 2Seife, benfelben ju regieren, alg bie feine, bermirrt.

gr erfennt an, ba^ feine Ütegierung eine militärifc^e fei, aber eben bieg ift fein

^^srincip. 3Bcnn ber J^rieg aüerbingg miBbtaud^t merben fönne, fo gebe eg hoä) au(^

einen guten ©ebrauc^ beffelben
;
^umeilen fei er unentbel)rlid). 6r ber.jeic^net bie

gälte, in meldjen ber ^rieg nic^t bermiebcn merben bürie; notl)menbig fei er bor

2ttlem ]nx (Sr^attung beg 5tnfet)eng unb ber Sid^er^eit beg ©taateg, Unterftü^ung

ber greunbe unb jum 2Biberftanbe gegen bie , roetd)e neue Unterne'^mungen , bie

bem ©taate fd)äblid) fein fönnen, im ©(^ilbe führen, ^n biefem gälte :^at er

fid) eben felbft bei bem '.Jlugbruc^e beg testen iTriegeg befunben. 3luf bie ftrate=

gifct)e 5ül)rung unb bie ginfid^t beg gelbt)errn legt er babei ben größten 2Bertl^.

5)ar nidC)t augjulernen, fagt er, fei bie Äunft beg J^riegeg; jebe Kampagne :^abc

43"
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i:^Tn neue gryafirunaen gelboten unb neue förunbjä|!e an bie .Oanb gegeben; er

3tt)eifle nid^t, ba^ e§ uo$ öiete grfa'^rungen geBe, bie er nidjt gema(f)t f)al6e unb

bie eine grtoeiterung ber ßunft nbtt)ig marf)en. S)ie ^Regeln, toie fie je^t gejagt

tüerben muffen, '^ate er in ben 2(norbnungen an feine ©eneralc Befannt gemact)t.

S;abei aber fei boc^ ba§ größte Unglüc! für ba§ Seftc^en be§ ©taate§ ju er=

»arten, wenn ber gürft nic^t me^r an ber ©pi^e feiner Sirujjpen fte|^en fbnne.

(SJegen alle biefe ©ä^e fann man jum Sttieit au§ ber 2f)eorie, bie fid) an ber

^anb ber S^atfac^en immer n^eiter enttoidfett, jum Zijeil au§ ben fpäteren er=

eigniffen mand)erlei ©intoenbungen machen, ©ie enthalten 3lbftracttonen toon

bem bamaligen 3uftanbe, ber bamatigen ^rajiS. 3lber öon biefem ©tanbpunftc

au§ angefet)en t)at ?ltte§ einen großartigen 3"!antmen^ang unb eine innere ^loÜ}--

toenbigfeit, bie eben au§ bem 5)ioment ber 3eit '^evborge^t. ^tuffaüenb ift e§, baß

man anbern)eit bem Äönig f^riebrid^ bie toeitauSfel^enbften 5lbfi(^ten auf neue (5r=

ttjerbungen aufd^ricb, n)ät)renb bo($ bie ©d^riftftücfe, bie er für feinen 9lac£)folger

nieberfd)rieb, obmo'^i fie einige flürfjtige ^Inbeutungen biefer ?lrt entt)atten, boc^

im @roßen unb ©anaen nur auf bie ©r^altung unb gnttt)icfe(ung be§ beftef)enben

3uftanbe§ gerichtet finb. Üllan f)at bamatö in Söien 5lnftoß baran genommen,

baß ber Äönig ficf) i^fi-anfreicf) nät)ere. 6r t)at in ber ^'^at einen .s^anbeläöertrag mit

^ranfreid) abgefdjtoffen , aüein feine eigene roa'^rT^eitSgetreue 35eificf)erung ift, baß

biefer einjig für .spanbel§itt)ecfe beftimmt mar, namentüdE) 5lbfa^ für ^IRanufactur=

maaren unb ^erbei^ie'^ung baaren ®etbe§; ttjeiter erftrecfte fid) feine Slbfic^t babei nic^t.

2öar aber, fo bürfte man fragen, nid)t feine 3lüianj mit 'Jtußtanb auf einen fotrf)en

3toecf berechnet? 5Jtan fann mit ööüiger ©emiß^eit fagen, baß fie e§ nicE)t U)ar.

S)er .^önig fe^t genau au§einanber, ma§ it)n ,^u berfclben bcmogen i)a^e. (5§ mar

ganj attein bie au§ ben (Jrfat)rungen be§ legten ,rh-iege§ t)ert)orgegangene '^ot^=

mcnbigfeit unter ben großen ^^otenjeu bon (Europa einen 53erbünbeten ju fiaben,

bon bem man feinen 58rud) be§ grieben§ ju erwarten braucf)te. 9iußtanb,

meld)e§ fi(^ juerft öon etilen öon bem großen antipreußifd)cn Sünbniß 5urüd=

gebogen [)atte, erfd)ien allein geeignet baju: benn ba§ iöerfa^ren, ba§ bie englifi^e

9tegierung unter ©eorg III. gegen i^n beobachtete, erfüllte i'^n mit 3^nbignation

unb an 5tbfd)eu gren^enbem SCßiberminen. 3lud) gegen ba§ Sünbniß mit 9tußlaub

Heß fid) ^and)e§ einmenben, namentlid) mar bie 3}erpfUd)tung 3ur Seja^tung öon

©ubfibien im i^alle eiue§ ßiiegcS fe^r anftößtg. 2)arüber mar aber nic^t :^in=

meg ju fommeu. S)aß ber Äönig mit ber ^^Jotitif ^;Ruß(anb§ in SSe^ug auf ':t>o(cn

einöerftanben getoefen fei, barf man nii^t glauben. 6i' mißbilligte bie ^jlittet

unb Söege, bie jur ^di)i ^oniatom§fl)'§ (e§ ift ^önig ©tani§(au§) fü'^rten, fomie

bie ^öeränberungen in ber gorm ber 9tegierung, ttieldie ^aiferin ^affiarina öor=

naf)m. S)ie Prätentionen in Se^ug auf bie S)iffibenten, metd^e fie er|ob, toaren

i'^m unangenehm, aber auc^ bem mußte er fid^ fügen, um ben ^aupt^medf ju er=

reid^en. äöie fo ganj öerfannte ber üfterreid)ifct)e ©taatgfanjter, gürft Äauni^,

bie Sage be§ ^önig§, menn er einmal ben ©ebanfcn faßte, ©d£)(efien buvd) eine

große Kombination ,
ju met(^er bie dürfen mitmirfen foEten , bem i?öntg mieber

äu entminben; man mollte t^n burc^ größere ©ebiete in ^oten fdf)abIo§ ^Iten;

bie ^:tiforte fottte Defterreid^ unterftü^eii , um @df)Iefien mieber einnehmen ju

fönnen, felbft mit ßinmilligung be§ .^önig§. ^it Siedet machte ßaifer ^ofep'^

barauf aufmerffam, baß ba^u eine 5luftöfung be» Sünbniffe§ 3mifdE)en 9lußlanb

unb Preußen ge'^ören mürbe, moran ber j?önig nid^t benfen merbe. Öauj ol^ne

aUe meiteve 3lbfid£)t toar aber ba§ ^ünbniß ^riebrid)'§ mit ^tußtanb nic^t. ^n
ben öon i!)m '^interfaffenen 5lufieid^nungen, meiere unferen '03]itt^eilungen an biefer

Stelle 3u @runbe liegen, merbcn mand)ertei Slbfic^ten funbgegebcn, bereu S)urd^=

fü^rung für ba§ äöo^l be§ ©taate§ münfdC)en§mert^ fei. 2)ie meiften jebod^ finb

f el)r eöentueUer 5ktur ; bie 5ßorau§fe^ung ift babei aüemaf, baß große allgemeine
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53eränberungen eintreten. 6ine ^löfic^t tritt babei al6er '^evöor, toett^e jet)r

ernftlid) gemeint war unb mit ber er fic^ jortwä'^renb trug
; fte be^og fic^ auf

ben ^eimfatt ber alten ißefi^ungen be§ BranbenBurgifc^cn §aufe§, ?tn§6a(^ unb

58aiveut^, tt)elct)er natjt Beöor ^u fte'£)en ic^ien unb wetd^er eine Umtoanbtung

in ben beutfd^en 3lngetegent)eiten in \id) fc^to^. S)er Äönig tt)ün|(^te im ^a^re

1768 fein Sünbnife mit 9lu^lanb nod^ auf ^e'^n weitere ^a^re Verlängert au

feilen, um biefen ^eimfaU, welct)em ficE) Defterreid^ entgegen fe^en mürbe, mirftic^

realifiren ^u fönnen.

3)a trat nun aber eine SJertoidelung ber großen ^Ingelegen'^eiten ein,

Wellte feiner 5]3oliti! eine 9licl)tung auf neue Erwerbungen gab. S)ie gro^e

f^rage, meldte ba§ öftli(i)e @uro|)a fd^on bi§l)er befd^äftigt liatte unb no(^ me^r

befdt)äftigen foUte, über ba§ 25er'§ältniB üon giuilanb unb ber ^ürlei, er^ob

fid^ |)lö^lid) in i'^rer ganjen , ben Orient umfaffenben , auf ben Dccibent

5urücEwir!enben Tragweite, ©o lange bie D§manen mä(^tig unb gefäl§rti(^

waren, ftanbcn Stuflanb unb Defterreii^ gegen fie jufammen; feitbem aber

bie Pforte aufl)5rte, furdt)tbar ju fein, jeigte fid) über bie ^Beftimmung ber

türlifd^en ©renägebiete ein f^neibenbe§ 5:)li^öerftünbniB ä^ifd^en ben beiben

m'ädjtm. Um feinen '^^xn^ Wottte ber ^of au Söien bie 5)tolbau unb Söallac^ei,

auf Welche bie gtuffen i^r 3lugenmerf rid£)teten, in bie ^änbe berfelben geratt)en

l äffen.

3Ba§ :^at biefe Slenbeuj ber bluffen im Saufe ber Reiten nic^t 2ltte§ t)er=

anlaßt? S)er gro^e ^rieg giapoleon§ gegen 9lu^lanb, bie legten gntfc^eibungen

be§ Äi-im!riege§ finb hnxd) biefelbe l)erbeigefül)rt worben unb ol)ne unmittelbare

5Betl)eiligung mu|te ^reu^en öon berfelben atteaeit nat)e berül)rt Werben. ^eiften=

t£)eil§ l)at bie i^^rage aud) auf bie |jolnifc£)en ^Ingelegen^eiten eine fe'^r nal)eSe=

^iel^ung gel^abt. S)amal§ lag fie barin, ba^ ©taniSlaug, ber burc^ _9tu|lanb

auf ben Zt)Xon gefommen, öon einer mädjtigen ßonföberation belämpft würbe,

bie i^rerfeit§ i^ren Dtütf^alt an ber Surfet ^atte. 2)ie grage fnüpfte mit an=

bereu jufammen, Weldie Suropa befct)äftigten, namentlid^ ben 3^n-ungen ^wifc^en

g-ranfreid^ unb ©nglanb, bie wieber einen aügemeinen Ärieg '^eröoraurufen

broljten; ^ranfreid^ aber War mit DefterreidE) üerbünbet unb neigte p ben 2;ürfen,

gnglanb näherte fid^ ben 9tuffen. Urfprünglid^ War e§ ber Söunfd^ g^riebiidi'ä,

fidt) aller 2;^eilna'^me an biefen weit au§fel)enben Errungen 3U enf^alten; benn

„wir finb Deutfdie", fagt er einmal einem öfterreicl)ifd£)en 33eöollmäd£)tigten

;

„wa§ ge:^t e§ un§ an, wenn ©nglänber unb granjofen fi^ um ßanaba fd£)lagen

ober atuffen unb ^polcn äugleid^ mit ben Slürfen \ii) "herumbalgen? 2lud^ Defter=

reid§ Wünfd)te bamalS eine 5lnnäf)erung an ^Preu^en, fd£)on barum, Weil e§ öon

ben franjöfifd^en ^iniftern beffer belianbelt Würbe, fobalb e§ mit ^reu^en gut

ftanb; e§ wäre geneigt geWefen, ein St)ftem ber 9teutralität in S)eutfd§lanb

aufaurid^ten , wie gfriebrid^ II. felbft. S)er junge Äaifer ^^ofep"^, jugleid^ burd^

perfönlidfie Sewunbcrung unb 5Zeugierbe angetrieben, befu(i|te ben ßönig im

^a^re 1769 in «Reile, ber Äönig ben Äaifer im i^a^re 1770 in Wä^xi]ä)=

5^eu[tabt. a3ei ber 3ufammenfunft in ^Zeuftabt, bei weld^er auä) Äauni^ er=

fd^ien, fam e§ jwifd^en bem ©taatäfanaler, weld^er bie öfterreid^ifd^e ^ßolitif re=

präfentirte, unb bem Äönig öon ^reu^cn ju gegenfeitigen ©rflärungen, wetdt)e

beibe Slieile befriebigten. ^an fam überein, eine ^Jlebiation awifd^en 9iuffen unb

Surfen ju öerfud^en. 2)ie ' beiben ^äd^te t)atten aber bod^ gauj öerfd^iebene

©teEungen 3U biefer grage. Studt) griebrii^ II. fal) ben 3lnwaii)§ ber ruffifd^en

^aiS)t fe'^r ungern; DefteiTeid^ aber Würbe öon ben orientalifi^en ©reigniffcn

gerabep bebrol)t. i^eber gortfd^ritt ber 9tuffen erfd^ien in äßien al§ eine 9tieber=

läge unb ©efä'^rbung, unb wenn man ben gorberungen nadE)fragte, WeldE)e

gtu^lanb fteCte, fo waren biefe fo befdf) äffen , ba^ bal türfif^e 9leid§ babei
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fc^toerlicf) ^ätte he)tti)m fönnen. Oefterreicf) aber erttävtc, e§ tooHe feine anbcven

^ac^Barn , a(§ bie 2üi-fen unb toerbe mit SBaffengetüatt einjciireiten , um ben

gegenmävtigcn 3»[tii"i> oufxec^t ju ertialten. 2)ie bamatigc 'Jlnnä'^evung öon

©nglanb an 9{u|tanb evfd^icn in jo jern ^ö(^ft gefät)rttd£), aU baburdf) bie 9{uffen

jur ^enicf)att über baö fdiwarje ^Jleer gelangt unb bie öetbünbetc Seemacht

öon ßngtanb unb 9tu^lanb aüe .^üften be§ 6ontinent§ umspannt '^aben mürbe.

Sie Sebingungen , meiere j?atf)arina II. bem .^önig für iijxen «yrieben mit

ben dürfen juge^en tie§, bemogen biegen ba§ ^IJiebiationSgefc^äft öoEfommen auf=

jugeben ; er glaubte nid^tS meiter, al§ ben unmittelbaren 5lu§brud) be§ ^ampfeä

ämifd^en 9lu^tanb unb Defterretc^ ttorau§jet)en ju fönnen. ^^n felbft berüf)rtc

ba^ nur in folern, al§ bie gntjmeiung jmift^en ben 'Kuffen unb De[terreid)ern

aud) auf ^oten prüdfwirfte. ©tani§tau§, ben er aufredit äu ijalttn öerpflicf)tet

mar, mürbe öon ^^ranfreict) unb ben ßonjöbeiirten bebrol^t, Defterrci(i) mar me'^r

auf Seite ber ßonföberirten. Unb fc^on t)atte Cefterreid) einen Stieil be§ poh

nifci)en @ebiete§, ben e§ at§ einen alten S3eftanbtf)etl öon Ungarn betraditete, in

25eft^ genommen: auc^ auf ber ruffifd^en ©eite aber '^atte man fict) überzeugt, ba^

ber 3u[tanb in ^^ßolen nid)t t)altbar fei unb ba| bie ju ©uuften ber S)iffibentfn

übernommenen 5öerpflid)tungen öon @tani§lau§ nid)t mürben erfüllt merben

fönnen. ©($on im ^är,^ 1770 mar ber ©ebanfe öon ruffifd)er ©eite geäußert

morben, ba^ mie Defterreid) fo aud^ jebe ber beiben anbcrn ^äd)te einen i'lir

jundd^ft gelegenen 21^eil öon ^olen in Sefitj nel)men fotte. ^n biefer 91bfid)t

mag man ben erften Einfang einer J^eilung öon ^olen feigen; ber ©runb öjärc

bann bie Uebcrjeugung gemefen , bafe bie öon ber ^aiferin öon ütu^lanb ge=»

troffenen @inrid)tungen fid) nid)t mürben bel)aupten laffen, Wenn ^olen im bi§=>

t)erigen 3u[tanb bliebe, ^riebrid) II. mar jebod) nic^t barauf eingegangen. ©d)on

l^atte man aud) öon öfterrei(^ifd)er ©eitc ben dnttourf gemai^t, ben ^önig burd^

ba§ ?lnerbieten einer Slcquifition auf Soften öon ^solen für \iä) ju geroinnen;

man badete baran, il^m ßurlanb unb ©emgallen aufbieten, bodl) i[t bie§ ?ln=

erbieten i^m eigentlicl) nicl)t gemad^t morbm; benn man fa'^ öorou§, ba^

er ni($t barauf eingeben merbe. D^e fein 3iit^un fam er in eine Öage,

in roeldf)er er jroifdfien ^ftu^lanb unb Cefterreid^ ju entfdieiben t)atte ; benn roeber

bie eine noc^ bie anbere biefer ^ädlite "^ätte fidl) ber geinbfeligfeit öon ^reu^en

au^fe^en bürf en. Unb menn DeftevTei(^ ^reu^en ni "^t für fii^ l)atte , fo burf tc

c§ nid^t magen, ben 2;ürfen mit (Bemalt ber Söaffen 3U öülfe 3U fommen.

Ueberbie§ aber, roa§ fonnte bie Jürfei ben Oe[terreid)ern bieten? Sic "Ratten ge=

münfd^t, SSelgrab unb SOßibbin, b. 1). Serbien 3u ermerben. 33ei ber erften @r=

mäf)nung eine§ foldien 9}orl)aben§ aber flefite ber türfifdl)e Seöotlmäc^tigte ben

ßaifer ^ofep^ an, biefe Saite nidl)t ju berühren, e§ fönnte bem ©ro^fierrn ben

^opf foften, menn er barauf einginge. 2)ic Jürfen 'liaben öielme'^r audf) i^rer=

feit§ bamal§ ben SBiener .^of auf eine ßntfd^öbigung in ^olen öermiefen; fie

f)oben eigentlid) eine S;l)eilung be§ polnifdlicn giei(|e§ in 25orfd^Iag gebradl)t 3U=

nädf)ft jroifd^en Cefterreid^ unb ber Pforte. Unmöglicf) aber mar eine foldl)e

S^erbinbung. Defterreid^ l)ätte jugleid) 9tu^lanb unb ^preu^en gegen fidi) ge=

t)abt, unb nur menig ^atte bie ^ülfe ber Surfen in ifirem bamaligen 3uftanb

3u bebeuten ! ^n biefer S^ertoidelung ber 2)inge nun ift e§ gemefen , ba^

ffriebrid) II. ben l^lan einer partieEen 2;f)eilung öon ^$olen mirflid) gefaxt f)at.

@r motttc fi(^ roeber mit ^u^lanb nod^ mit Oefterreic^ entjtoeien , unb brachte

in @rfaf)rung, ba^ ütu^lanb biejenige feiner ^-öebingungen für bie .^er=

ftellung bei (Vneben§, bie für Defterreidl) bie unangene'^mfte roar, bie 33efi|=

naf)me ber ^olbau unb Söalac^ei, fallen laffen roerbe. ^f)m fdl)ien e§, al§ ob

ber triebe fidl) roerbe l)erftellen laffen, rocnn nur fonft bie brei 5[Rä(^te ju einem

SBerftänbni^ in ber polnifdl)cn 2tngelegen!^eit gelangten. Unleugbar ift nun, ba^
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bie SBefifena'^me bex 3ip§ unb einiger angrenjenben ©tavofteien burrf) bie Defter=

reid)ev, tt)elrf)e Bereits eine 3tbminiftration ber incortJorirten ^probin^en einfetten,

ben nä(i)[ten Slnla^ gab, bie ^bee einer SLtieilung ernfttidE) ju ergreifen. (5att)a=

rina Iie| bernelimen, toaS Oefterreirf) ficf) ertaube, muffe au(^ Slnbern geftattet

fein, unb toex t)abe nic^t äl^ntidie ^rätenfionen rou Deftcrreid) ? ^^rriebricf) II.

fd)Iug ben 3utoac£)§ an ©ebiet, ben Cefterreid) burii) jene 9ieunionen ertange,

fet)r ^od) an unb fat) barin eine 5ltterirang be§ gegenfeitigen 2Ra(f)töer'^ält=

niffeg ber beiben ^tonardiien ; er na'^m ber SSerftärtung öon Cefterreict)

gegenüber auct) eine Sßerftärfung bon ^reu^en in 9lnfbru(^. DticE)t ?(u§gteic^ung

be§ 2;erritoriaIbefi^e§ aber, fonbcrn eine toefenttic^e ßrtoeiterung feiner 'DJtad^t

fa^te er babei in§ Singe. S)er 3lugenbliii fctiien i^m gefommen ^u fein, um eine

©rmerbung burt^^ufütiren, toeti^e i^m butci) bie unt)altbare geograp'^ifdie ^ofition,

in ber er fid) bcfanb, ^öd)[t münf(i)en§tt)ertt) gemadit irurbe. 6r na'^m bie Sbee

auf, bie fd^on im 14. ^a^rt)unbert öon ben (Bcbietigern be§ beutf(i)en Drben§ ge=

fa^t toorben toax : 2)a§ DrbenStanb b. i. Cftpreu^en mit ©djlefien burd) bie 6r=

Werbung polnif^er Sanbe§ftrid§e in unmittelbare 23erbinbung p fe|en, ein ^ox--

^aben, beffen 3lu§füf)rung in jener 6p0(^e für ba§ 3}orbringen be§ beutfdien

Elementes gegen ba§ reine ^polentl^um öon großer 2öi(i)tigfeit gemefen toäre. 6§

mar bamal§ öoEfommen mißlungen; burd) bie 33erbinbung mit Sitt^auen toaren

öielme'^r bie ^olen ^eifter über ben beutfc^en Drben gemorben unb ^tten ba§

beutfdie ©tement äuiüd gebrängt. Df)ne an jene alten Entwürfe anäufnübfen,

roeli^e über'^aubt in S3ergeffen!)eit begraben maren, fa'§ ^yriebrid) II. al§ ©outierän

öon ^reu^en unb nun aud) öon ©c§lefien in ber 35erbinbung öon 33eiben burc^

bie Srmerbungen bolnifd)er !L?anbftrid)e eine 3lrt öon geograpl^ifc^er Dlof^roenbigfeit.

©d)on üU .^ronbrin^ l^atte er öom branbenburg=bi"eu^ifd)en ©taubpunfte

au§ bie ©rmerbung öon SBeftpreu^en , metc^eS fd)on früt)er aEent^alben unter

beutfd^em (äinflu^ geftanben, für ^öd)ft münfd)en§mertf) erflärt; e§ mar einer

öon ben ©ebanfen , bie bem ^rin3en ßugcn , ber baöon .^unbe befam , al§ ein

bebeutungeöoöeS 3^^^^^ ^f§ aufftrebenben @eifte§ be§ jungen Jüi'ften erfc^ien.

Slber an biefen 5plan "tiatte griebrid) II. feitbem bod^ nic^t ernfttid^ gebadit.

@r machte \iä) feine Hoffnung, benfetben burd)äufül)ren , er fc^eute fid), einen

allgemeinen ©türm "^eraufäubefditoören. ^n bem politifdien Xeftament öon 17G8

be^eidinet er biefe 2lbfid)t at§ einen (SefiditSpunft für feine 9tad)foIger. ^flun

aber traten gan^ im (Segent^eit eurobäifd)e 93ern)idelungen ein, bie it)n einluben,

feine §anb nad) biefem 33e[i^ au§3u[treden.

©e^r bväci§ maren bie 3leu^erungen ber j?aiferin Äatf)arina bei bem er-

möl^nten Slnla^; toarum tooHe, fagte fie gu bem ^^rinjen .speinrid^ öon 5preu|en,

ber it}X eben in 5ßeter§burg einen 33efud£) mad)te, ber ßönig öon ^preu^en nidE)t audt)

feinerfeit§ etwa fid£) ba§ Gebiet öon (ärmetanb aneignen? S5ci biefer Eröffnung

erWad^te in bem .Könige fein alter geograbl)ifd)^boIitifd^er ©ebanfe; ©rmelanb,

ba§ bie ^aiferin it)m anbot, mar i|m ju unbebeutenb, um fid^ barüber mit

ber ijffentlid^en ^Jleinung ju entjmeien, aber eine gro^e '^^^'oöiuj ein3une^men,

burd) meldte Oftprcu^en mit 33ranbenburg unb ©d^lefien in SSerbinbung gefegt

mürbe, barauf ging er ein.

9}on bt)naftifdt)en 3Xnfprüd)en mar 'hierbei nid^t bie 9tebe unb nid^t ]e'i)X Weit

reichte ba§ angeregte Slrgument. S)er 2lct mar ein lebiglid^ politifdlier, bie 9ted^t=

fertigung beffelben l)at f^ricbrid) nur immer barin gefudl)t, ba§ e§ ba§ einzige ^Jtittel

gcmefen fei, einen ^rieg jmifdEien 9tu|lanb unb Defterreic^, an bem er fi^ ^ättc

betl)eiligen muffen unb ber ein allgemeiner ^dtte werben fönnen, jumat ba 3Wi=

fdl)en granfreid) unb (änglanb ein neue§ 3^^^^^'!"^^ au§3ubrcd£)en bro'^te, ju öer=

meiben. ^^nx fid^ felbft nal^m er jene ©ebiete in Slnfprudl), weldl)e ber beutfdie

Drben unb ba§ beutfdie 9teid) an bie 5polen öerloren l^atten; ein ßreigni^, beffen
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i5fOrtgang entgegen getreten ^u jetn ba§ öovnefimfte 3}ei-bien[t ber alten Äuriürften

au§ bem Stamme bev S3urggra|en ausmachte, ^önig fji-'iebrid) toar je^t im
©tanbe, einer entgegengeje^ten Strömung 33at)n ^u mad)en; er toollte jugtcid)

@ren3en gettjinnen, bie er mögltc^ertüeife auct) gegen 9tu|lanb in S5ert^eibigung§=

ftanb fc^en fönne, unb ber @efal^r öorfieugen, bon einem polnifc^en 9tei(^e in

feiner je^igen großen 5lu§be]§nung, ba§ bocf) lünftig einmal an einen t^atfräftigen

^önig gelangen fonnte, überwältigt ju toerben.

Sin polnijd^eg ^teid) öon mäßigem Umfange ^ötte er gebulbet. Söenn i'^m

oBer bie beiben großen WädaU ba§ ©eBiet übertüiefen, n)eld)e§ er al§ unent6el^r=

lirf) 3u einer Sonfolibation feinet ßanbe§ Betrad^tetc, fo l)atte er OUd)t§ bagegen,

ba| fic^ !:)tu^tanb ein fünffad), Defterreid^ ein breifad) grö^ereä Territorium

auSbcbang. S^nt fam 3lIIe§ barauf an, feinen Staat geograp'^ifd) ju befeftigen

unb in fid) felbft au confolibiren. 6r tonnte tool)l, ba| i|m auc^ S)a§ fernere

Ungelegen'^eit unb ^Jlül^e p^ie^en toerbe, aber er l^atte ben ßjrunbfa^: ba| ber

5Jlenfd) jur 9lr6eit geboren fei unb e§ feine beffere geben fönne, al§ eine fold^e,

bie jum ^iutjen bc» 33aterlanbe§ gereii^e.

^ür ben preu^ifd)en Staat mar bie ©rmerbung bon SBeftpreu^en , bie im
Se|)tember 1772 eine öollenbete %^at]aä)t tourbe, eine ^öebingung feineg fünftigen

politifc^en 33eftef)en§.

Üiod) eine anberc 33ebtngung aber gab e«, bie in 53e3iel)ungcn jum beutfd^en

9leid)e lag unb bie nun no(^mal§ in ben ä^orbergrunb trat.

^n 5'otge ber fd^lefifd)en i^riege mar f^i^iebrid^ Don attem Sinflu^ auf

5Deutfd)tanb, ber feiner ^ad)t entfproc^en l)ätte, au§gefc^loffen. Oefterreid) befa^

ba§ üolle UebergeUjic^t im lIReic^e; e§ bet)errf(^te bie 9ieid)§in[titution , e§ l^atte

bie gei[tlid)en (yürften auf feiner Seite, unb jugleid) ftü^te e§ fid) auf feine

SlEian^ mit ^^i-'infreid) , meld)e§ in S)etttfd)lanb immer einen großen ßinflufe

auäjuüben fortfu'^r. 9ln unb für fic^ eine unangene'^me Sage für ben ,i?önig,

ber ein 5)litglieb be§ öon Defterreid^ abl)ängigen iReic^§förper§ mar; er t)atto

fic^ aber in biefelbe gefunben, nur burfte Oefterreid^ nid^t nod^ mädt)tiger im
9ieid^c mevben. Slber eben bal^in fdt)iencn beffen 5lbfidf)ten ju ge'^en; mie es fid^

benn bamalä burd^ einen einfeitigen SiJertrag mit ben Surfen o'^ne 9tücEfpract)e mit

Dtu^lanb unb ^^rcu^en ber Sufomina bemächtigte, fo regte fid) bie Seforgni^,

ba^ e§ aud^ im beutfd^en 9leid)e burd^ einfeitige Söerträge ober 3lu§taufd)ungen

um fidf) greifen merbe. g^riebrid^ ttiar entfd)loffen , ba§ nid^t ^u bulben. 2ll§

bei bem 3lbgang ber milljelminifd^en Sinie bc§ .^aufe§ SBittetebasi) bie Defterretd)er

auf ©runb öon alten S5erträgen, bereu 9ted£)t§beftänbigfeit bod) feljr be^meifelt

tüar, "Olieberbaiern in Sefi^ na'^men, rüdCte ber Äönig o^ne SSebenfcn in'§ ^elb,

um fein Sd)mert für bie Sfntegrität öon SSaiern unb ber bigf)erigen 5Jtad^töer=

l^ältniffe im beutfd^en 9leidt) ju ^ielien, nid£)t einmal mit bem näd^ften (Srben

biefeS Sanbe§ , ber e§ fid^ öielme"^r gefallen lie^ , einöerftanben, mo^l aber mit

beffen präfumtiöem ^ai^folger, in tüeldt)em fid^ bie bt;naftifdt)en Oled^te be§

<^aufe§ concentrirten.

S)er Sßiener ^of ^atte ba§ bod^ nid^t ertüartet.

S)a§ Unternel)men ^^riebrid^S '^ätte Ici^t einen attgemeinen ,^rieg ^erbei=

fül)ren fönnen, menn f^ranfreid^ auf bie Seite öon Oefterreidf) getreten märe,

aber bie _$olitif. ßubmig§ XVI. unterfd)ieb fidt) aud^ barin öon ber frül^erer ober

fpäterer fran3öfifdf)er Sfiegierungen, ba^ er fi(^ einer tl)ätigen @inmifd§ung in

beutfd)e 3lngelegenl)eiten ent!§ielt. ^^lod^ toirtten bie Erinnerungen an 3toPad§
unb ber gro^e 9tame be§ tapferen ^önig§, ber al§ .g)elb be§ 3^al)r^unbert§ erfd^ten.

3)en ^rieg aber mit ^reu^en aEein augjufed^ten , mar menigften§ 5Jlaria

S'^erefia nid^t gcfonnen. Sie lie^ bem i?önige nod^ bei Otiten frieblid^e @röff=

nungen mad£)en; l)ierauf fam e§ ju Unter^anblungcn, nid^t ol^ne bie ©intoirfung
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t)on '}iu|(anb, toettfieS auf bcr ©eite öon '^H-eu|en ftanb, unb jum Slbfd^tuß be§

griebens öon Sejdien, in beffen t^o'fQe i'ic öften:eirf)ifc^en Xmppen bie eingc=

nommenen bairifcfien SSejMe tüieber öertic^en unb 33aiern feine (Stellung in

S)eutic^(anb Behauptete (13. ^Jlai 1779). gür fic^ fetbft !^atte ber Äönig ben

3}ort'^ei[, ba| feine an fic^ unjmeifetfiaften 2(ni-ecf)te auf bie frän!ifct)cn Waxb
gi-affd) arten anevfannt tourben; ^JJlaria Itierefia öerfprad^ einer bereinftigen S5cv=

einigung biefer fyürftentf)ümer mit ben branbenBurgif(i)en ^aupttanben nid^t

entgegentreten ju toollen. Slber Bei toeitem größer toar ber 33ort^ei[ in Se^ug
auf bie attgemeinen beutf^en Slngelegen^eiten, ber bem Äönig au§ bem Baierift^en

6rBfotgefrieg ern)U(i)§. ©eine Slutorität na'^m unBef(f)reiBtid) ju. S^ie beutfd^en

gürften fiatten i^n bi§f)er gefürchtet, fie fanben je^t itire ©tü^e an i^m. ®rabc

buri^ biefe Gattung ftnb bie bebeutenbften ©taatSmänner ber fpäteren 3"t ©tein

unb ^arbenberg, Bewogen ttjorben, ben preu^ifc^en S)ienft ^u fu(f)en; benn

5|3reu^en trete für ba§ gute 'Äet^t ein. S)ie unru'^ige SSetoeglid^feit be§ ^aifer

^ofep^, ber nun feiner ^Jlutter gefolgt toar, aber bie alte rücffid^tgbolle unb

conferbatiöe ^^olitif be§ JpaufeS ^aBSBurg üerleugnete, lie^ e§ al§ eine moralifc^e

^ilot^^toenbigfeit erfdieinen, einen 9tücEmt gegen i^n 3u ^aBen.

S)a§ gro§e ßreigni^ ber ßpoc^e, bie Smancipation ber amerifanifd^en

Kolonien BtieB nid)t o'E)ne ßinflu^ auf bie§ 9}er"f)ältni^. ^^riebrit^ na'^m für bie

Slmerifaner öon ganjem .^perjen 5]}artei. 3öenn ber Äönig öon ßnglanb, Äurfürft

öon .^annoöer, feine ©teüung in S)eutfd)lanb baju Brauchte, beutfd^e Ärieg§öölfer in

englif($en ©olb ju nehmen, um in 5Imerifa für ba§ engtif(i)e ^i^artament ju fechten,

jo fpracf) gi^iebrid^ ben leB^afteften Söibcrmilien gegen biefe§ SJerfa'^ren au§,

tDa§ bem.beutf(i)en 5^ationat=®efü^t bo(i) einen unertoarteten ?tu§bru(f gemährte.

®i^ i^fütften unb bie ^Ration faxten SJertrauen 3U i^m. Unb in ^ur^em fottte

bie faum übermunbene öefal^r in ettoaS anberer ©eftalt ficE) toieber erneuern.

Um fid) freie .^anb ju öerfd)affen, oftne Ütürffic^t auf hit Dppofition öon ^^reu^en,

gegen tt)el(^e§ g^^anfreid) tro^ ber ^lEianj öon 1756 '^tic^t§ mef)r t!)at, nod^

t^un fonnte, ^iett e§ ber Söiener ^o'] für geboten, ein ßinöerftänbni^ mit

3tu^tanb ju fud)en.

2)a3u ge'^orte, ba^ man ber .^aiferin ßaf^arina unb bem ©ünftling berfelBen

5Potem!in in i!^ren orientaüf(f)en ?lBfi(i)ten nic^t mef)r wiberflreBte. ''3}tan teerte ju

ber alten Kombination, in toeld^er ütufelanb unb GefteiteidC) gegen bie Cgmanen
öerBünbct getuefen tnaren, jurücE. ^aifer Sofep"^ felBft unternahm fc^on im ^a^xe

1780 eine üteife an ba§ ^oflager ber .^aiferin ,^at!§arina, ba§ er ju '^o^iUxo

antraf, um ein 2}erftänbniB ntit il^r einjuteiten. Urfprüngli(^ toar jmifdien it)nen

nur öon einer (Garantie ber Beiberfeitigen SSefi^ungen bie 9tebe, aber roenn bie

Äaiferin fragte, oB biefelbe au(^ bie SrtoerBungen Begreifen foüe, bie fie not^ machen

toerbe, fo n)ie§ ba§ ber j?aifer ni(i)t öon ber ^anb, mofern nur auä) Defterreid^

©ttoerBungen öon gteicfiem Umfang machen fönnc. (Bmi^ toar ber ßfjvgeij be§

.^aifer§ auct) nac^ bem Crient i)'m geriditet, aber noc^ mel^r lag i^m am ^perjen,

9tu^tanb öon ^reu^en ju trennen: benn nur beg'^alB, fagte er, fei Defter=

reic^ ben Unternel^mungen 9tu|Ianb§ in ber iürlei entgegen gemefen, toeil bicfe§

mit bem S^einbe Cefterreic§§, bem J^önige öon $reu§en, in 93erBinbung ge=

ftanben 1)abt.

Äat^arina bad)te nic^t, ben ßönig öon ^preu^en fatten ju laffen. S3ei ben

9}orf(^Iägen über einen gemeinf(^afttt(i)en Ärieg ging fie auf bie ^punfte nid^t ein,

toeld^e für ^ßreu^en l^ätten gefäf)rüc^ toerben fönnen; anä) über bie toeiteren

gegen bie Surfen fetbft geridt)teten ^^täne l^at man fid^ bamal§ nid£)t eigentüd^

einöerftanben ; e» toaren Entwürfe be§ !^odf)gefpannten ruffifc^en unb öfterreid^ifd^cn

ß^rgei^eS. Stttein eine anbere ^^-''^S^ öon unmittelbar praÜifd^er Dtatur trat

ein
:

. Äatl^orina II. na'^m nid^t allein hit Unab^ängigfeit ber Jartaren öon ber
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^Pforte, fonbevn bic Slbljängigfeit bevfelBen öon 9lu^tanb, o^ne ipelrf)e jie niemals

^rieben 1)abin toerbe, in 9ln|pvud^
;

fie ergriff 23cfi^ öon ber i?rim.

Sana Europa merfte auf. 9tlle§ mar bagegen, ausgenommen Äaifcr ^ofept),

ber niii)t gerabe ein UngtücE barin fa'^, iDenn bie dürfen f(i)tDäd)er tourben. S)orf)

gefcfiat) ba§ nid)t o'^ne eine entf^iredienbe 2}erpflic^tung öon (Seiten 9tu^Ianb§;

bie ^aiferin erflärte, töenn fie bie l?rim, .^uBan unb 2:aman in 25efi^ net)me, fo

mürbe fie ba§ bem ^aifer Sofep^ öerbanfen unb bagegen beffen Sntereffen, bie fie

tenne C^rief ^att)arina§ öom 8. S^uiti 1783), mit beften Gräften unterftü^en.

S)iefe Sfntereffen aber lagen niii)t im Orient. Sofep^ II. leiftete auf bie 3Befi|=

nat)me einer türfifdien ^Proöinj, ben frü{)eren S^erabrebungen gemä^, SJerjidit, meit

baburd) ganj @uro:pa in Bewegung geratt)en merbe; e§ maren bie S^ntereffen

Defterrei(^§ in SSe^ug auf i^talien ober auf ®eutfrf)lanb.

^Jiun ift e§ aber £)auptfä{^tid) bie ßintoirfung be§ öfterreic£)if(i)en ;3nternun=

tiu§ iperbert auf bie ^^Jfovte gemefen, burd) meti^e ber ®roBt)err öermoc^t tourbe,

fclbft bie befte^enben äJerträge mit f)tu|(anb auf eine aSeife ju mobificiren, bafe

bie S3efi^naf)me Siatt)arina§ IL, o'^ne biefelbe auäbrücftid) 3u ermähnen, bod^

hnxä) ben äi^ortlaut gut ge{)ei^en mürbe. 2)a§ S5erbienft, bo§ fid) Oefterxeic^

um 9iu|lanb ermarb, mar unleugbar unb t)öä)\i umfaffenb.

2öa§ mar e§ nun aber, ma§ Defterrcid^ bagegen öertangtc? S)a§ gto^c a}or=

tiaben auf Saiern mar anlegt gefd^eitert, jebod) mit nid)ten aufgegeben; Äauni^

unb ber ^aifer erneuerten e§ in ber gorm eine§ ^JluStaufd^eS ber öfterreid)ifd)en

"Jtiebertanbe gegen ba§ gefammte 33aiern, fie f)atten babei ben boppelten ^^ed
im ^.Jluge, fid) ber unangenehmen europäifd)en ä)ermidelungen, bie au§ bem Sßefi^

ber 'i)lieberlanbe entftanben, ju entlebigen unb ein bena^barteS ^Heid)§gebiet ju

crmerben, burd^ meld^e§ bie eigene 'DJiodit öerftärft unb ber ßinflu^ ouf ßa§

innere 2)eutfd)lanb unenbtid^ öergrö|ert morben märe, ^^ür biefen großen ^:ptan

nat)m ber §of öon 2Bien bie Unterftü^ung ber ^aiferiu j?atf)arina im 9Jlai 1784

in atter t^orm in 3lnfprud); bie Äaiferin billigte bcnfelben, inbem fie äugteid) auf

bie i^r geleiftcteu 2)ienfte SSejug nat)m. S)a§ alfo mar bie gro|e Kombination.

3Jnbcm ^iHu^lanb bie £)bert)anb über bie dürfet erlangte, foüte für Defterreid)

ba§ Uebergemid)t im beutfd)cu 9ieid§e auf immer begrünbet merben. ^an {)atte

Ö)runb ju t)offen, ba^ ber Äurfürft öon Saiern, .Kart J^cobor, beffen Srad^ten

unb ©innen ^aut3tfäd)lid) nur auf äu|eren ©lanj gerid)tet mar , ben 9tu§tauf^

billigen merbe.

6§ mar i^m eben rei^t, Saiern mieber öeiiaffen p fönnen; ben größten

gieiä l)atte für i^n bie 3lu§fid)t, al§ ^önig öon Surgunb in iörüffel einsuäie^en

unb eine europäifdie ^ItoEe ju fpielen.

5lber mit ber ßrmerbung öon S5aiern mar Äaifer ^o]ep^ nod^ nic^t be=

friebigt, er mad)te megen bes {)öl)eren äöert^eS ber ÜUeberlanbe 33orbe'^alte, burdl)

meldie e§ i'^m möglicfi mürbe, aud) ©aljburg unb 33erd)te§gaben
,

gegen @nt=

jd)äbigungen in ben 5^ieberlanben an fid) p bringen. 2lud^ bie Dberpfalj unb

^Jteuburg moEte er fid) nid§t entgel)en laffen, unb otte§ tic^ fid) baju an, aU
mürbe er bei bem Äurfürften ben ßinmenbungen, bie berfelbe er^ob, jum %xo^,

feine 5lbfic^t bod) burd)fü:^ren. 91oc^ immer gab c§ aber bann eine noc^ ju cr=

lebigenbe SSorfrage; fie betraf bie ©inmilligung be§ näd^ften erbberechtigten

Signalen, beä .^erpg§ öon 3tDeibrüden.

S)er .^urfürft moEte mit bemfelben nid^t unter'^anbeln, unb ber äöiener Jpof

ftanb mit i^m auf gefpanntem f^u^e; ber erfte S)ienft, ben nun Äat:^arina IL

bem .^aifer ^o]epi) in biefer ^actjt leiftete, beftanb barin, ba^ fie i'^ren ®e=

fanbten iltomanpm mit Unter^anblungen mit bem .«perjog öon 3meibrürfen be=

auftragte, ber bann bem |)eräog gegenüber bie ganje ^aäit al§ abgemad)t be=
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jeic^nete unb bcufc(16cn in geÖietevifd^en 2tu§brü(fen aufforbci-te, ber 5lBfutijt über

ben 2(u§taufrf) beizutreten.

Sßon aEe bem toar nun bem ^önig gviebrit^ in feinem ©an^fouci feine

5lf)nung beigefommen. (Sinen fe^^r unangene'^men (Sinbrutf {)atten if)m bie ge=

genfeitigen 2lnnä^crungen jUjifdCien 9lu§(anb unb Defterreic^ gemact)t; bie Ueber=

griffe, bie fidC) Äoifer ^ofep'^ im ^Keic^e ertaubte, erregten feinen Unmutt) unb
2Bibertpiüen, er !^atte baöon geft)io(^en, ba^ man \id) i^nen entgegenfe^en muffe, aöer

bie Söer'^anblungen ber Beiben ßaiferf)öfe Waren boci) in ein ge^eimni|öoüe§ S)unfel

ge!§üllt gcblieBen, 't)a^ er nic^t 3U burc^bringen öermo(^te. 2Bo{)i tarn if)m ein

@erüd)t öon einem neuen Sßorijaben ju, bod) fc^enfte er bemfelben feinen (Blauben.

S§ traf i^n mie ein 33li^ftra^t, at§ i^m ber ."per^og bon ^voeibrücfen 5Jlitt{)eilung öon

ben ^Jfnträgen machte, bie i^m zugegangen toaren, fo ba^ an ber 2Baf)rf)eit ber

Xf)atfa(^c fein 3^ßii^t übrig Blieb. 9}on einer l^eftigen 3tufregung ergriffen, l^at

i^riebrid) toof)l ben ßäfar i^ofep'^ al§ einen öon milben Sämonen SSefeffenen Be=

5ei(i)net. '»Jiur allju too'^l aber fd^ien berfelbe fein SSor'^aBen comBinirt zu ^aBcn.

i5^riebri(^ meinte, 3^ofe|jf), ber in feinen Errungen mit §oIIanb ein 2;ru:p|)encorp§

ba^inzufdiicfen im Segriff mar, merbe SSaiern babei in Sefi^ nehmen unb ii)n

öon Söeften "^er bebro^en; öon Cften f)er gefdie'^e baffelBe burcf) 3luffteIIung ber

iltuffen in Siölanb ; unter biefen SBebro^ungen fönne er nic^t abermals na(^

33öi)men öorbringen. S)cr franzöfifc£)e ©efanbte lie§ Bemerfen, ba^ fein .g)of fid)

bem Äaifer zuneige. Unb mel^eS 9tect)t l)atte g^riebrict), bem .^aifer bei einem

freimilfigen 3lu§tauf(^ fiel) zu toiberfe^en'? 9tur in ber ©efä^rbung ber beutfi^en

9ftei(^§öerfaffung tüar ein fold)e§ Z" finben, jumal ba ber 5^-iebe öon 2:efd)en bie

^au§öerträge öon Saiern augbrüälid) garantirte, bie auci) bann nicf)t gebrodien

merben fonnten , menn ber jemeilige ^n^aber bevfelBen bazu feine @inmitti=

gung gebe.

©ein ßntfc^lu^ mar gefaxt, ba§ 9lei(^ in feiner ©efammt^eit zum SSiberfpruc^

gegen bie Unterne'^mungen be§ Äaiferg aufzurufen; fc^on in früherer 3eit l)atte er

baran gebadet, ben UeBergriffen öon Cefterreii^ burd) eine ?lffociation ber 9leid)§=

fürften entgegen zu treten unb aud^ in ben legten ^a'^ren öon einem Sunbe ge=

fproc^en, mie ber fc§malfa(bifd)e gemefen mar; biefen ®ebanfen ergriff er je^t

al§ ben einzigen, ber ba§ 9ieid) retten unb if)n in feiner ©tettung Befeftigen

fönne. SBenn nun aBer am Stage lag, ba§ ba§ ein Sünbni^ ber 9teid)§ftänbe fein

muffe, 'fo zeigte fid) eine gro^e ©djmierigfcit barin, bo^ S^riebrid) mit @eorg III.,

ßönig öon ©nglanb, in mannigfaltigem ^aber begriffen toar, biefer aber al§ Äur=

fürft öon ,g)annoöer fc^on an unb für \iä) fomie burd) feine Jöerbinbung mit -Reffen

unb ^JtedlenBurg unb buri^ feine ©teEung überl)aupt ba§ größte 3lnfel)en Befafe.

£)l^ne i'^n toäre nid)t§ ou§zuric§ten getoefen. S)ie Uebergriffc öon Oefterreid)

f)otten in ber eigenen ^^amilie be§ ^önig§ (Seorg, fomie aHentl)alben in S)eutfd)=

lanb SBibermitten ertoedt, boc^ mürbe bieg nod) nid)t zum 3iele gefü'^rt l)aben,

märe nid)t ein englifc^e§ ^ntereffc foeben burd) ^ofepl) berieft gemefen.

Sn feinen Errungen mit <i^oEanb fjattt ber i?aifer bie alten europäifc^en

SSerträge, burc^ meldte ben .^oliänbern einige fefte ^lä^e in ben öfterreid§ifd)eu

^ieberlanben al§ SSarriere gegen 5-ranfrei(^ Zugeftanben maren, eigenmächtig ge=

Brod)en, inbem er biefe felBft in iöefi^ na^m ; infofern Vtten biefelben aüerbingS

feinen SBertl^ mel)r, al§ fie bazu bienen folltcn, bie öfterreid)if(^en ÜUeberlanbe

gegen granfteid) zu fd^ü^en, biefe aber feine§ ©d^u^e§ meiter beburften, ba

Zö3ifd)en Oefterreid^ unb t^ftanfreidl} ba§ intimfte 3}erl)ältni§ Bcftanb unb auf

immer Befeftigt zu fein fc^ien @Ben biei S^er^ältni^ aber macf)te auf ber

anbern ©eite bie 35e^auptung ber O^eftungen nid^t aEein für ^oEanb, fonbcrn

audf) für @nglanb münfd^enSmert^.

S)ie ©nglänber maren nid)t gemeint, biefe @igenmäd^tigfeit rul)ig ^inzune'^men;
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unb man erlebte, ba| bie 33erl6inbung .!pannoöer§ mit Sngtanb S)eut|d5Ianb bod^

toieber einmal ^u ftatten !am; bev ^önig bon ©nglanb trat al§ l?nr^ürft öon

^annoöer unter ber boppelten 9tücf[id)t auf fein ©rblanb unb im allgemeinen

2fnterefje ben Intentionen griebri(i)'§ bei. @§ mar ein Ijannoöerifd^er ©taat§=

mann, ber bie 9lcte be§ 33unbe§, mit meldien ^i^iebrid^ II. umging, in ben

^^ormen , bie benfelben attgemein annel^mbar mad^ten, öerfa^te.

©ac^fen gefettte fiel) o'^ne ©(^mierigleit p; bie brei Äurfürflen öereinigten

fidf) 3um ©(^u^e ber ©täube be§ 3ieid)e§, um fie bei i'^rem SSefi^ fomie bei i'^ren

.g)au§öerträgen ju fc^ü^en unb jebe S5erle^ung berfetben auerft in ber iReicl)§=

öerfammlung jur ©prad)e ju bringen unb , menn bie§ nid^t§ frurfite , meitere

unb fröftigere ^Jlittel ju öerabreben. 2lttent^lben im 9leid)e liatte man f^mäji unter

ba§ ^oä) öon Oefterreic^ ju geratl)en. S)ie (Srflärung ber brei ^urfürften

erfi^ien al§ eine protection für 9ltte unb atoar nicl)t attein für bie meltliiiien

dürften, fonbern auc^ für bie geiftli(i)en ; auc^ ber ^urfürft öon ^ain^, al§ Äur=

er^fauäler öor ben Uebrigen angefel)en , gefeilte fic^ bem 33unbe bei. S)em

gieict)§ober'^aupte, melc^eS öon Sitten gefürd)tet mürbe, trat ein reid^Sftänbifc^er

5ßunb entgegen, al§ bcffen Oberhaupt ber i?önig öon ^M-eu^en erfd)ien, ber 6in=

jige unter il)nen, ber eine felbftänbige 5}lacf)t befa^. 6in 5Jloment für bie ®e=

fc^i($te unb ^Jiation liegt bod^ barin, bafe baburct) bie ßnt^meiungen ber beiben

ßonfeffionen, bie bi§l)er S)eutfdt)lanb gleid)fam in jmei öerfdjiebene i^örper getrennt

l^atten, factifd) befeitigt mürben. ®er nationalen @inl)eit mürbe meitere 33al)n

gemarf)t, unb bie i^errfdl)aft biefe§ @ebanlen§ in fünftigen ^tihn öorbereitet.

S)ie Slbfidit be§ 9lu§taufd)eg fiel in Äur^em in fid) felbft ^ufammen; ber ßöme

l)atte nur feine ^täl)nen ju fdtjütteln gebraudE)t, um bie 5lnf(^läge ber ©egner

5U öernid)ten.

Ueber'^aupt bienten bie legten S^al^re gncbrid^'S nur baju, ber Söelt ben

gerieben ju er'^alten. 6r ftanb in freunbfct)aftli(^em S3ernel)men mit allen großen

^^Joten^cn; bie (Sefaljr eine§ orientalifdl)en Krieges fümmerte i'^n ni(i)t, ba ber

Äaifer baburdl) gel)inbert merben mürbe, fid^ in anbere 3lngelegenl)eiten 5u mifdl)en.

2lm 15. Sluguft 1786 ^at er nod^ feinen ©cfd^äftSträger in ^4>eter§burg ermabnt,

fidf) nid^t 3u öiel um bie fleinen 3ei'ö3ürfniffe am bortigen ^ofe ^u befümmern,

benn auf bergleirf)cn Singe fomme e§ bei ben großen Slngelegen'^eiten ni(^t an.

^mmer mit ber ^^olitif befd)äftigt, aber bod^ erl)aben über bie momentanen Äunb=

gebungen ift er am 17. Sluguft 1786 auf feinem ßetjnftul^l öerftorben; ^mifd^en

feiner 2;l)ätigfeit unb feinem Sob trat nur ba§ ^nteröatt eine§ !ranf!§aften

©c^lummer§ ein.

@in i^elbenleben, mie e§ im 18. ^al)rl§unbert möglidl) mar, öon großen @e=

banlcn burdjjogen, öoll öon SBaffenftreit, 3lnftrengungen unb fdl)idfal§öottem 3öecl)fel

ber ©reigniffe, unfterblidl) burd) ba§, ma§ eö erreidt)te, bie @rl)ebung be§ prcu^i=

]d)tn ©taateä ju einer ^JJtad)t, unfd£)ä^bar burd^ ba§, ma§ e§ begrünbete für bie

beutfd)e 5lation unb bie äöelt.

ßitterarifdlie ^lote,

S5on alte bem, ma§ nadl) ^riebridli'g Sob in S)eutfd)lanb über il^n erfd£)ienen

ift, bat ^i(^t§ einen befonberen miffenf(^aftlid)en äöertt). 50lan fammelte 2lnetboten

unb ßbaralteräüge unb fud)te fidl) „ben diuäigen", mie man i^n nannte, in feinem

jt'^un unb Saffen ju öergegenmärtigen. Sittgemeinere ®efid)t§punfte fa|te ba§

SluSlanb. S)er gnglänber ®ittie§ unterbrad^ feine ©tubien über bie gried^ifd^e

@efdl)idl)te , um ben 33emeiS ^u führen, ba| aud§ in neuerer 3eit Männer leben
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fönnten , benen e§ gelinge , etlcag ^u^evorbentli($e§ 311 öoHBringen. ^n f5ranf=

xtiä) , toetd^eS no(^ bie allgemeine ßitteratur 16et)ertfd)te , traten Sob unb Sabel

einanbet ]^(xx] entgegen. S)a§ eijte [tammt tion bem fncg§funbigen ©uibert, ber

unter aHm Äriegjüfirern nur (Sinen ju finben meinte, (Sdjar, ber mit f^riebrid^

t)erg(i(i)cn werben fönne; ba§ anbere öon ^^tiraöeau, ber ein meitf(f)i(^tige§ 2Berf

über bie preu^if(i)e ^onard^ie |(f)riel6, in bem er bie 58ertt)altung i5i-'iebri(^'§ öon
einem ben ®runbjä|en befjelben entgegengefe^ten ©tanbpunfte borfteüte unb ber=

toarf. ^nbem man ju urt^eiten Begann, er'^iett man erft autl^entifc^e J?unbe.

S)ie ^ofttjumen Söerfe be§ ^önig§ erjd)ienen, bie fid) über ^olitif unb .^rieg ber

(Spoc^e mit mögli(i)fter Dbiectiöität, b. i). 3Bal^r^aitigfeit öerbreiteten unb ein

unbergänglid^eg Monument jür fein Seben unb feine ©efinnung bilben. %\t
^Uiangel'^aftigteit be§ erften ®rucEe§ gab ben nötfiften ?lntaB ju ber ®efammt=
ouSgabe ber litterarifc^en unb militäri|(i)en SBerfe 3^riebriiJ)'§ , bie burd) bie

3[Runificen3 be§ ,^önig§ 3^riebrid£) 2Bi(|eIm§ IV. unter ben Sluf^icien ber Slfabemie

ber SBiffenfcfiaften in ben ^a^ren 1846—57 in 30 Sänben er|(f)ienen i[t. ©ie

^at jür bie ©tubien ber ganzen @^oct)e eine ^o^t SSebeutung. ?ltte neueren

5orf(f)ungen unb 2)ar[teEungen berufen auf berfelben. Um ju einer ©efd^id^te

be§ ^önig§ ju gelangen, burfte man aber nid^t öerfäumen, bie in ben Slrd^iöen

be§ ©taate§ bi§i§er berborgen gebliebenen 2l!teu[tücfe ju benu^en. 3lber au(^

babei fonnte man niclit fte'^en bleiben; man mu^te bie iran3ö[if(^en unb eng=

(if(^en SIrdlibe bur(^forfd§en. 35on größtem Söerf^e toar, ba^ auc^ bie öfter=

reid^ifc^en eröffnet iourben. 6§ mürbe ^u meit fü'^ren bie öerf(f)iebenen 3trbeiten,

bie auf biefen ©runblagen entftanben finb, ein^etn auf3ufü"l)ren ; fi^on ift auf

eine botiftäubige Satalogiftrung aüer über ^^^'iebrid^ erfc^ienenen ©d^riften S3e=

bad^t genommen. 9lber nodl) ein mid^tigeg Unternehmen ift im SBevfe. %Vi6)

bie potitifc^en ^uffä^e unb ßorrefponben^en i5friebri(^'§ be§ (Sro^en feiten, unb
jmar abermaB unter ben 3luf)3icien ber !önigtid^en 5lfabemie ber Söiffenfi^aften

gefammelt unb bem ^ublifum mitgett)eitt toerben. 5lltmä'^lidl) mu^ fid^ bie 3u=

fällige unb fporabif(^e tnbibibuelle Äenntni^nat)me 3u toirflidlier SCßiffenfc^aft 0x1^=

geftalten. 2. ö. 9ftanfe.

l^ncbritö Silljetm iL, i^önig öon ^^reu|en, mar al§ ber 'ältefte ©o^n
be§ ^jSrinjen 5tuguft 2öilf)etm , älteften S5ruber§ f5'nebrid£)§ IL, am 25. ©eptbr.

1744 in SSerlin geboren. S)ie ^Jlutter, Öouife 3lmalie, ^rinsefftn öon 33raun=

fc^meig, mar eine ©c£)mefter ber ©ema'^lin ^yriebridlig IL S)ie föniglidlie Ungunft,

meldte naci) bem unglücllirfien ^tütfjug ber ^rmee au§ 53ö^men 1757 ben 3}ater

getroffen, begleitete aud^ nad^ beffen f(^on 1758 erfolgten 2;obe ben nunmel)rigen

^rin^en öon ^sreu^en. gviebridl) manbte feiner (5r3ief)ung nur geringe^ ^ntereffe ju.

SBi§ 1764 bitbeten ber geiftig fefir begabte unb anregenbe ©c^toeijer 5tifolau§

Seguelin, öorbem $rofeffor am ^oadfiimät^arfd^en ®^mnafium, unb ein Dberft^

lieutenant ö. 33rebe be§ ^rinjen Umgebung; 1762 tie^ i^ ber Äönig in§

."pauptpuartier nad) 33re§tau fommen; er bet)ielt it)n mä^renb ber SSetagerung

öon ©c^meibni^ 'bd \\6)] 1769 unb 70 befanb \\6) 5. 2B. in grtebrid^g 35e=

gleitung bei beffen ^itfo^ii^i^nfünften mit ^ofep'^ IL in 5iei^e unb Wüi)n\6)=

'Jleuftabt. SSorträge, bie bem ^rinjen bc la t<pa^e be Sauna^ , fRoben unb
SööHner über bie S}ermaltung§t)rari§ be§ ßanbeS hielten, unterrid)teten if)n nur

oberflädl)li(^. — @ine 1765 öott^ogene 5}erf)eirat^ung mit ßlifabetl^ (5l)riftine,

ber 2o(^ter be§ A^erjogS ^arl öon 33raunf(^toeig , ©d)mefter be§ f5eii'^<ii-1ti)an§

.^art äöil^elm ^-erbinanb, mürbe bereite 1769 bur^ 9ti(^terföru(i) getrennt; bie

^^rinjeffin er'^ielt ©tettin ^um Sßo^norte angetniefen, fie ftarb erft 1840. —
(jine balb nad^ Sbfung ber erften ß'^e gefd^loffene jmeite SSerbinbung be§ ^rinjen

mit ^rieberife ßouife, 2od)ter be§ Sanbgrafen Öubmig IX, öon ^effen=S)aTm=
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ftabt , iüuibe für if)n !ein feffelnbereS Sanb , oBtüoI fie il£)m ja'^lreid^e Tiad)=

!ommenf(i)Qit gab. S)ie ^aitveffe SBil^elmtne @n!e, Soc^ter eine§ ^Jtitgliebä ber

!ömgl. ßa|)ette, auf Slnbringen g^riebrid^S II. bem ^ammerbiener 5Rie^ of)ne

SLtauung öerbunben unb unter ber fpäteren Ütegierung griebrid^ 9Bilt)cIm§ 3ur

©räftn !ü{(i)tenau er{)ol6en, geno^ anbauernb ma§lofe§ SJertrauen unb tieigretien=

ben (Sinflu^. Sic tüar, toenn auä) ofinc wirfticEie ©räie'^ung unb SSilbuug, bod)

geiftig reid) Begabt, babei ^. SB- innig ergeben, augleid) aber intrigant unb

lt)ervfd()füct)tig. — S)ie äußere ßrfcEieinung be§ ^^^^'i^ä^^^ im^onirte: eine "^o^e @e=

ftalt, männlidje ©d)5nt)eit unb Söüvbe getoann ifjin bie .g)er3en; fein 2lntli|

trug eble 3üge unb einen 3luibrud jreunblic^ften äöo!^ltt)oHen§. Stitterüd^en

^ut'^eS unb gutl)erjigcn ©inn§ mar er ibealen Üicgungen fel)r jugänglid) , er

^atte 33erftänbntB für ,^unft unb namentlid§ jür ^ufü; ^JJtojart unb 23eett)ot)en

erfreuten fidC) feiner ®unft; feine ßapette unter 9tig|ini unb .^immcl "^atte

euro^äifd;en -Ru]. @r war nicfit o't)nc Ürt^eil unb f)atte mannig|ad)e Äenntniffe

;

er badjte beffer al§ er fprad); inbeffen jeber ^ut^t entgangen, bie bon anftrengen=

ber 'Arbeit au§get)t, o'^ne d)ara!teröoEe ©elbftänbigfeit ben öerfütjrenben unb

öerflodienben (Sinflüffen einer ungejügetten ©innlidjfeit ertegen
,

fel)lten il)m

©pannfraft unb ßonfeiiuen^; er erniübcte rafd^ unb luar ben 2lnfprüd)en einer

nadj'fiaUigen unb cinget)enben il^ätigfeit nid)t getoac^fen. SQ3äl§renb bee baierifd)en

6rbiotge!ricg§ t)atte 3^-tebrid^ II. fic^ it)m äugänglid)er bezeigt; 1780 fanbte er

i^n mit einer üertrau(id)en 5)tif[ion pr ^aiferin ßatf)arina nac^ ^4-^eteräburg.

S)ie 5ln!nüpfungen Defterreid)§, bie ^ofep^ eben perfönlid) bort aufgenommen
!§atte, fd)ienen im ^ntercffe ^^^reu^enS eine§ Öjegengeroid)tä ^u bebürfen; bie

.^aiferin ertt)ie§ inbeffen bcm ^rinjen toenig ^ufmerffamfeit , ber S'^tä feiner

9ieifc mürbe nid)t erreid)t. ^riebrid) füt)lte fict) unangenehm berührt; er faf)

mit 33eforgni^ auf feinen ^Jla(^fotger unb auf beffen Umgebung unb gab biefer

©efinnung mieberl^olt entfcE)icbenen 9lu§brud. —
^reu^en l^atte burct) f^^'iebridf) eine ^Jlad^tftellung inmitten be§ europäifd)en

©taatengebilbe§ erliatten, bie an fic^ in feinem 2}erf)ältni^ toeber gu ber 3lu§=

be^nung feiner ©renken, noc^ ju feinen inneren i^ülfSmittetn ftanb. S)ie 3^=
fammenfaffung ber legieren, i^re fparfamfte unb abgemeffenftc SSermenbung , mie

fie ber ^önig fetbft mit uncrmüblid)er Umfielt '^anbtiabte, 'Ratten bie ©runbtoge

gebilbet, auf meldje geftü^t feine :perföntid)e (Srö^e fo tt}unberbare§ leiften

!onnte. S)ie meiterc ßcitung be§ überaus centraüfirten ©taat§mcdt)ani§mu§ nal^m

bie perfönlid^e Xüc^tigfeit beg 9ftcgenten jur 3]orau§fe^ung ; mürben 9lbänbe=

rungm ober gortentmidtungen notf)menbig, fo moren biefelben auf ba§ be'^ut=

famfte in bie Söege ju leiten; namentlid) bie äußere 5politi! unb ba§ Jpecr

forberten bie fotgerid^tigfte Surc^fü'^rung ber ma^gebenb gemefenen (Srunbfä^e,

foEte nid)t ba§ ©(Reiben be§ |)erfönlid)en @eniu§, menn nict)t fofort, bod) in

nid)t aU^u au§gebet)nter x^iiit, al§ eine ©d)äbigung ber ^ad)tfd)ä^ung ^^reu|en§

empfunben merben. ^Jladt)bem ^. 2Ö. am 17. 9luguft 1786 ben 2;l)ron beftiegen,

!onnte er at§ Srbe feine§ SßorgängerS unb begünftigt burd) bie SJerljältniffe in

ben nädiften iSotli-'en ben itjm anbertrauten Staat eine taum eimartet glänjenbe

©teEung einne'fimen fel)en; c§ blieb tf)m aber nid)t borent!)alten , audf) nod^

3euge bes mefentlid) öon feiner @igentl)ümlid)!eit bebingten 9lüdgang§ ber über=

tommenen ^3reu^ifd)en ®rö^e ^u merben. —
3unäd)ft ging be§ ^önig§ ^ßemü'^en bat)in, nac£) allen 9iidC)tungen (S5naben=

bemeife ju fpenbcn, gärten 3u milbern unb unliebfam empfunbene @inrid)tungen

3U befeitigen. ©ine übermäßige 3q|I ^on ©tanbe§erl)öf)ungen mürben in aßen
^roöiuäen ber!ünbet; bie unter bem 5^amen 9tegie erri($tete franjöfifdie 35er=

maltung ber inbirecten ^öUe mürbe burd^ ein befonbere§ S)epartement mit

beutfd^en Beamten erfe^t; bie ®eneraltabat§abmini[tration unb bie .^affeebrennerei^
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Stnftaft tüurbeu Quige"^oben, einige S)urcf)gan35,5ölle öerminbert, 9}erfef)r§er(eicf)tc=

rungen beiuittigt; e§ scfc^a^ einiges für 2Öcgebau unb Ganatifitung. Um aber

boüftänbig anberc unb ri(f)tigere ^^frincipien in bie ^^no-nä^^i^t^ld^ait ^^^reuBens

einjufül^ren , n^ie bieg nottinjenbig jc^ien, unb njie e§ öon funbigfter Seite em=

pto^^len tourbe (5}liraBeau, Lettre remise ä Fr. G. II roi regnant de Prusse

le jour de son avenement au trone, 1787), baju iet)lten bem Könige 2BiIIen5=

frait unb aucf) ttol bie Organe, Ujelcfic jeine x^ätigfeit ju beleben gehabt ^dtte.

ÜJtan tappte {)ier= unb bortt)in, regte 2Bünf(^e an unb befriebigte wenig. —
2)ie Slrmeeöernjaltung , bie jyriebricf) II. bor alten anberen felbft in Jpänben

gehabt ^atte, n)urbe einem Dber--^rieg§=6oIIegium übertragen; ber ^eräog öon

Sraunfc^njeig unb ber (Seneral ü. 5JtöIIenborf traten an feine ©pi^e. 3Benn nun

aud) 3tt)e(imä^ige 3lbänberungen in ber 53efteibung angeorbnet, ^afernen gebaut,

Bataillone Ieid)ter Gruppen erri(f)tet , too'^lwottenbe SSeriügungen für eine beijere

58e:^anblung ber 5)lann|c^aft erlaffen UJurben, ein 2;ienftreglenient feinen 2(bfc^(u|,

ba§ @rfa^= unb gantonroefen beftimmtere Siegelung ert)ielt, fo begann boct) bie

ein^citlid) geforberte 5lnfpannung aller .Gräfte in ber 3(rmce, bie üom Könige

felbft i^ren 3Iuigang empfangen t)atte, allmäf)lic£) ab^unefjmen. — '^Im n)o^l=

f^ätigften f(i)ien ^^riebric^ 2BiI^eIm§ (Sinroirfung ^u ©unften bcutfcfier SBiffen^

fc^aft unb S3ilbung fict) geltenb ju raact)en. S)ie Berliner 2ltabemie roarb

beutfd^en S^riTtftellern jugänglid^, Immanuel taut füllte fid) toot)t unter he^

^önigg 9iegiment, 1787 würbe ba§ Dber-©c^uIen=6oßegium crrid)tet; «Seminare

für S(i)uller)rer entftanben, bie Uniberfitätcn §atte unb i^önigsberg erhielten

reict)ere 2)otationen. ^nbeffen gelangte man auc^ ^ier unb namentlid) auf {ir(i)=

Ii(^em ©ebiete balb 3u 9Inorbnungen, bie ungefc^iift unb plump getroffen roie buxd)^

gefü'^rt, lebhaften Unteilten ^eröorriefen. SBöIIner, früher ^rebiger, bann ®ute=

befifeer, genoB ^a§ Vertrauen {5riebri(^ Söil^elmg fc^on bor ber S^ronbefteigung

;

er §atte in ©emeinfc^aft mit Bifcf)offetoerber bie Steigung be§ '^linjen ju pt)an=

taftifctier 5lnbä(i)telei unb ju al(i)i)miftif^en ^^projecten benu^t, um il^m bie iBe=

fämpfung ber ^nlpmer, meld)e unter bem ^u§f)ängefct)itbe ber 2luf!(ärung

innerljalb ber proteftantifdien ^irc^e bermeintlicf) bie G)runbwaf)rt)eiten beö

6'^riftent'^umg bebro^ten, al§ bebeutfame ^Kegentenpftid^t barpftellen. äßöüner

toar je^t 3um DJHnifter, BifdioffSmerber jum ©eneralabjutanten ernannt morben;

unter i|rem ginftu^ erfd}ien am 9. ^uü 1788 ba§ ßbict über ba§ 9teIigion8=

toefen;-am 19. Secember folgte ha^ über bie Büd^ercenfur ; 1791 mürbe bie

geiftlidie ®ramination§=6ommiffion in Berlin gebitbet; 12 entfprec^enbe 6om=

miffionen in ben ^robinjen maren il)r untergeorbnet. Ueberall mar ben 5leo=

logen ber Ärieg erflärt, o:§ne ba^ bie büreau!ratif(^=abfolutiftifc^ gefärbten 5)k^=

nahmen im Staube gemefen mären, meber veligtös=fir(i)li($e§ lOeben nod) gcfunbe

miffenfdöaftltc£)e Erörterung ju förbern. — ^n Bejug auf bie auemärtige ^^^olitif

liatte C>er,\berg, ber ^inifter g^riebric^S IL, fdion 1779 bem Sl^ronfolger eine

eingel)enbe S)enffd)rift über bie Sage unb bie 2lufgabe ^4>reu^en§ überrei(i)t; er

liatte fi(f) bamit ba§ Vertrauen beffetben getbonnen. .sper^berg bertrat bie @runb=

fä^e be§ politif^en @lei($gemic^t§; er mar ber au§gefproc|ene @egner Oefter=

reic^§, mie e§ bom prften ^auni^ geleitet, feit 1756 im iiertragSbcr'^ältniffe

mit 5ran!rei(^, je^t unter Sofepl^ IL au(^ 9tu^lanb 3U fid) tjerübergejogen '^atte,

bie 3;ür!ei ^u befriegen im Begriff mar unb bie meitge'^enbften 4>tane berfolgtc

3ll§ ^. 2B. aur gtegierung gelangt mar, fepe e§ i^m nid^t an bem ß^rgeiac

bie @efd§äfte nad) eigenem ßrmeffen leiten ju moHen; er "^örte neben bem

gjlinifter aud^ anbere 5]3erfonen : c§ bilbete fid) um i^n balb ein J?rei§ bon Ber=

trauten, bie ol^ne burd)fc^tagenben dinflu^ bod) bie bon .^erjberg angeftrebte

einl)eitlid§e Seitung ftörten unb paralQfirten.

®er ^önig mar bereits ai% ^^irinj ben beutfd^en (Jntmidtungen mit leb=
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fiajtcm S^ntereffe öefotgt; bie SJerftimmung, toetd^c ba§ SBotge'^en SDfep'f)§ foioot

Bei ben geiftlic^cn , tote Bei ben toettlid^cn 9teicf)§ftänben "^eröorgeruien f)atte,

iuat i^m nic^t entgangen. Äarl Sluguft bon SBeimar l^otte if)n ben S5er^anb«

lungen unb Seftreftungen na'£)egeiü^rt , tret(i)e unabl^ängtg öon bem fpäter ju

©tanbe fommcnben S^üvftenbunbe mit le^tcrem bie gleid)en 3tüecEe berjolgten.

äßar boc£) felbft bie 9ftebe baüon getoefen, bie 2öaf)t eineg römifd^en Königs auf

g. 2Ö. 3U len!en. 3U§ bann griebiid^ IL, öetanlaBt burc^ ben ^lan 3ofept)§,

33aiei-n gegen Selgien ein^utaufi^en, ben SlBfd^tu^ be§ 5öunbe§ Betrieb, '^atte ber

»^rinj je'^r eifrig in gleid^em ©inn nac^ ben tierfc^iebenften (Seiten gett)ir!t. Um
fo lebl^after Be^d^ritt er at§ Äönig ben fcC)on Trüt)er eingehaltenen SGßeg; e§ mar

if)m ertDün|d£)t, [id) auf bemfelben mit ^crjBcrg ju Begegnen; mo fid) nur bie

@elegen'§eit Bot, \nä}k man bem 23unbe meitere ^luSbe'^nung ju getüinnen. ^n=

beffen fef)Ite e§ an ber burc^greifenben ßonfequenj, um, öon bemjelBen auggefienb,

eine fräjtigere ©eftaltung ber beutfd^en 33ert)ältniffe in bie 3Bege 3U leiten; Ber=

gebend trieb Äarl 2lugu[t öon äöeimar ju entfdE)iebenerem 33orge'^en, entmarf

man am .^nrjürften'^ofe öon '»Dtainj Beftimmtere ^Uäne. 5- So- iüar mol mo=
mentan leBtjajt öon ben ^heen einer SBiebergeBurt be§ ©efammtbatertanbcä er=

ia^t; bagegen Betracfitete .^erjBerg ben güi-'ftenBunb nur al§ ^JtitteL bie ÜJladf)t=

ftettung ^reuBen§ gegen Defterreid^ 3U ^eBen; bie burd^ it)n ju erftreBenbe 35e=

iebung be§ beina'^e ertofd^enen beutfc^en (Bemeingeifte§ lag i{)m nid£)t am.^erjen;

aud^ beftanb im S3unbe felbft ju menig ©inigfeit, um rafdf) ju 5Refultaten

gelangen ^u fönnen. ^ubem beft^äftigten ben ^nig getabe je^t bie '^oIlänbifdf)en

SBirren unb boten anfd^einenb @elegenf)eit , in einem engeren 9tnfc^lu^ an bie

Seemächte größere 23ortl)eile für 5prcu|en§ 5ßolitif ju erlangen. — S)er @rb=

ftatf^alter ber bereinigten ''Jiieberlanbe , Söil'^elm V., mar mit ber ©d^meftcr

griebrid) Söil'^etmS öermäl)lt. ®ie feinbfelige |)altung ^ofe^j"^? l^atte bie

©eneratftaaten 1785 p 9lbmad)ungen mit ^ran!reid) getrieben, bie i'^re ©pit(e

toefentlidf) auc^ gegen ©nglanb fet)rten. 2)ie gegenoranifd^e Partei, bie bamit

3U erneueter 5Jtadf)t gelangt mar, forberte je^t bon ipoEanb au§ in offener 9luf=

Ic^nung eine 3SefdE)ränfung ber bom ©rbftatt^alter ausgeübten 9{edf)te. x^xan=

äöftfd^e unb englifd£)e ^oliti! betämpften fidf) auf nieberlänbifct)em 33oben. ^.

3Ö. i^atte 3unäd)ft nur einen bermittelnben ©infln^ gettenb gemadC)t; at§ il)m

aber 1787 bie Sidfjerl^eit feiner ©d^mefter bebrol)t erfd^ien, entfd)lD| er fid§ unter

3lnnä^erung an (Snglanb ju einem bemaffneten (Sinfi^reiten. @in 2;ruppencorp§

bon 24000 ^Jlann unter ben ^ßefe^len be§ Jper^ogS bon SBraunfc^roeig überfd)ritt

am 13. ©eptbr. bie l)ollänbifd^e ©renje. ©ein (Srfd^einen genügte, um bie 35e=

fugniffe be§ (lrbftattf|alter§ toieber anertannt unb i^n nadC) bem |)aag 3urüc£=

feieren ju fe'^en; ^-rantreidf) , ba§ ^iene gemad^t l)atte, gegen ^reu^en auf3u=

treten, tourbe bon ßnglanb au§ ^u ber @rflärung beftimmt, ba^ e§ auf toeitere

gtüftungen berjid^te. 3lm 15. ?lpril 1788 bjurbe ätoifd^en ^. SB. unb ber

9lepublif ein SBünbni^bertrag abgcfd)loffen, ber aHerbingg feine birecten 33ort]§eile

getoä'^rte — ber j?önig l)atte felbft auf @rfa^ ber burd^ bie (Sjpebition er=

madf)fenen J?often ber^ic^tet — ber aber gemeinfam mit einem am 13. 5lug. mit

ßnglanb bereinbarten, ben fräftigften 9tüd^alt in ben fid^ immer meitcr ber3toeigen=

ben 3}erü)idlungen mit Defterreid^ unb 9tu|lanb ju geben berfpradt). — Seb^aft

angeregt, l^atte g. 2Ö. bie SJerbinbung mit ©ngtanb 3um ^ittetpun!t feiner

^olitif gemad)t; fie berftärÜe fein 5lnfel)en nadE) aEen ©eiten. ©dtitoeben, ba§

ben ^rieg gegen 9tu^lanb aufgenommen ^atte, bel)ütete be§ ^önig§ @influ^ bor

einem Eingriffe S)änemarf§; in ^oUn fud)te man feine Unterftü^uug; felbft

©arbinien unb bie ©ditoeij blicEten auf il)n, aU auf ben ©d^ieb§rict)ter in

Europa, ^erjberg fa^te ba§ burdf) bie ^iripleaEianj für ^reu^en gctoonnene

Uebergetoid)t in bolter ©ro^artigfeit auf; er ftrebte, 3U 3lbma(^ungen ju ge=
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langen, welche ben gefammten Dften umiafjen, bauetnbc S3ert)ältnijjc ^erftetten

unb ^teuBen in S^anjig unb J'fiora bie no(i) immer üerfagten ©tü^punfte für

feine bortige 5!)^a(i)tfteIIung juwenben joÜten. 3fn biefem ©inne iü^rte er bie

Slllians 3U ®un[ten ber ^Pforte in bie ©d^ranfen, befämpfte aber gleichzeitig

Cefterrei(l) in SSrabant, tt)0 er ber Empörung ^lujmunterung unb moraüjc^e

Unterftü^ung angebeil^en lie^, in ßüttic^, tüo er gegen ben S3ifci)oi iür beffen

Untertf)anen eintrat, in Ungarn, tuo er fic^ mit ber Oppofttion in 35erbinbung

fe^te. 3)en friegerifc^en Erfolgen gegenüber, toelcfje bie ö[terrei(i)ifcE)en unb ru|fi=

\ä)tn |)eere 1789 getüonnen I)atten, brachte ber preu^ifc^e ©efanbte Siej in

Sonftantinopel am 20. Januar 1790 ein Sünbni^ mit ber SLürfei pm mi"cf)(uB;

bie preu^ijc^e ÄriegSerftärung gegen gtu^tanb unb OefterreicE) tourbe in 5Iu5fi(^t

gefteEt, wogegen bie ^Pforte \\ii) öerbinblicf) madjte, jetbft feinen f^-rieben etn3u=

ge^en, ol^ne ^^reu^en, 5polen unb ©d^toeben mit ein3uf(i)lic|en. ^an 16e|ci)äitigte

fi(f) mit 'planen groBefter Sragtceite. @in unerwartetes (äreigni^ öeränberte

2llte§; am 20. f^ebruar ftarb Sfofep^, fein 5ßruber Seopolb wanbte [icf), ben

einftu^ be§ dürften ^auni^ Bei ©eite fc^iebenb , birect an (3-. 2ö. ®er ent=

gegenfommenbe ©(^ritt fanb um fo treunbli($ere Stufnal^me, al§ man fid) ber

unbebingten englifi^en llnterftü^ung nid^t me^r jic^er füf)Ite. SSifc^offStterber,

öon au§gefproct)ener S3orliebe iüx Oefterreid^ unb bon S)octrinen beftimmt, bie ju

bcnen |)er5berg'§ entji^'tebenfn (Segenfa^ bitbeten, förberte bie gewonnene 2ln=

no'^erung. 35orer[t 3erf(i)lugen fic^ freiließ eingeleitete S5ert)anblungen; preu^i|df)e

SruppencorpS mürben in ©ct)Iefien unb in 2ittt)auen aufammengejogen; ber

Äönig ging jetbft nad^ ©d^tefien jur 9Irmce; ^einbfeligfeiten fdt)ienen ni^t met)r

fern. Stuf ben im ^uni ju 9teid§enbad£) if)ren Einfang ne'^menben ßonferenjen

bejeigte fid§ Defterreid^ tool entgegenfommenb, aber 2udt)efini beridf)iete au§ 2Sar=

fdE)au, ba^ bort bie preu^ifdtjen S5orfd^täge auf ©d^wierigfeiten ftie^en: ät)nlid£)e§

öerlautete bon ©eiten @ngtanb§ unb ^ollanbS; bie boräug§meife betriebene @e=

winnung San^igS Ocrftimmte; Oefterreid^§ ^ttung würbe gurüii^aUenber. S)er

^önig, unWiEig unb ungebulbig, brang in .«peräberg, einfad^ ben „status quo

stricte" ju berlangen; er glaubte bamit ben f^-orberungen C>efterreid£)§, wetd^e

Gebietsabtretungen ber Surfet im Sluge "Ratten, am beften 3u begegnen; er

für(i)tete öon Seopotb nur liingel^alten ju Werben. |)eraberg beftanb notf) längere

3eit auf feinen ^been, mu^te bann bem aufWaEenben Sßerlangen be§ ^önigg

Weidien. . Oefterreid^ acceptirte jenen status; am 27. ^uli Würbe bie gonüention

öon gteid^enbad^ unteraeid^net
;
t^veuBen :^atte aEe Wefentltd^en ?lnfprü($e, weictje

e§ frü'^er öertreten, aufgegeben; Defterreidt) war ber (Sefa'^r einer UeberWältigung

burd^ ^reu^en glücEIic^ entgangen; ^. 20- öerpflid^tete fid^ fogar in Ueberein=

ftimmung mit ben ©eemäd^ten, bie im 5Iufftanbe befinblic^cn beIgifd^en_^ro=

öinjen wieber unter bie iperrfdiaft £)efterreid£)§ jurüdfireten ju laffen. S)ie 3u=

fammenge^ogenen SruppencorpS Würben aufgelöft; ber Äönig fe:^rte unter bem

Subet 35erlin§ bortt)in jurücf; in äöirflide^feit l^atte er bon ber ©torie, bie i^n

noäj jüngft umgab, er'^ebtid^eS eingebüßt. — SeopolbS gefdiidte .^anh 'tjatte

ben 3lu§gang für Weitere 3;'§ätigfeit gewonnen; o^ne ba| ba§ ®ewid)t be§ ic^t

erblaffenben pr[tenbunbe§ feiner aßa^tcapitulation ^ugeftönbniffe abgewonnen,

würbe er am 9. Dctober jum J^aifer gefrönt; öfterrei(^ifd§e Gruppen festen ben

Sifd^of öon ßüttid^ in feine gted[)te wieber ein; bie belgifdben ^tiebertanbe würben

raf(i) unterworfen. 91I§ fein SBorge^en bebenflid^e Sifferenjen mit ben ^Jtäd)ten ber

JripIeaEianä ieröorjurufen brol)te, at§ feine Surücf^altung beim 9lbfd^Iu| be§

^ugefagtcn griebeng mit ber ^Pforte mi^trauifd) mad^te unb ju fe^r ernften 3{u§-

taffungen S5erantaffung gab, wanbte er fid^ öon neuem an g. 2B. ®iefer, batb

günftig umgeflimmt, fanbte 33ifd£)opWerber unb ^J^anftein in grö^efter |)eimlic^-

gillgem. beutjcöe a5tograpT)te. VII. 44
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feit naä) SBien; ber ßinflu^ (änalanbg toar i'^m "unBequem getüorben, ev ttiünj($te

ben 16cöorftet)enben (Svöan^aH bet fränfifdien ^-ürftenffiümer auf feine ©d)tüteng=

feiten fto^en ju fet)en, t)offte auä) tool nunme'Cir buid) ö[terrei(^if(^e Unteiftü^ung

3)an3ig getoinnen ju fönnen. 6§ fam ju ]e^x eingef^enben ^luSeinanberje^ungen,

aber nod) ni(i)t ju 2ll6f(^lüffen ; Defterrei(l) zögerte, feine 9}erbinbung mit Stu^lanb

aufäugeben. ^Inberei-jeitä tüieg bie ^artnäcfigf eit , mit toetdier Ütu^tanb feine

^läne gegen bie S^üvfei berfotgte unb anbaueinb eine Einigung mit Defterreii^

crftrebte , auf eine ^Belebung ber Sripleaüian,^ ^in. 3^. 2ß. xüftetc ju einem

fliege gegen 9lu^tanb; (JnglanbS ^Jlinifter erflärten ]iä) bereit, eine ^J^otte in

bie Oftfee fd)icfen ^u motten. %U jebod^ ba§ Parlament fic^ gegen ben i?rieg

au§fprad), mußten bie gemeinfamen ^^täne 3U 33oben fallen. Ueberatt geigte fid)

@d)manfen. — S)ie SJorgänge in üfranfreic^ gaben ben unbeftimmten 9tic£)tungen

entfc^iebenere S)irectitien ; bislang 'fiatte firf) ba§ übrige (Suropa öou ben 35er=

mißlungen , in meiere bort ba§ ^önigttjum unb bie bet)orre(f)teten klaffen mit

bem tiers ötat geratf)en toaren, unberül)rt gelialten
; felbft bie i?tagen ber bcutfd)en

©täube, melct)e im (5tfa^ gefd)äbigt morben, 'Ratten mol ^rotefte unb 33ef(^toerben

be§ 9fleic^§ unb be§ i?aifer§ t)erüorgerufcn, gaben aber feine 3lnreguug ju mirflid)

einengenben ©(^ritten. 6rft bie gemaltfame ^urüdfül^rung be§ Äönig§ Don feiner

5tu(^t unb bie (Su§:penfion ber fönigtid)en ©emalt üerfd&afften ber ^Jteiuung ba§

Uebergetüic^t , bie ©ad^e !!3ubmig§ fei bie (Baii)t aller ©ouöeräne. ^n biefem

©inne t)atte fid) Ceopolb am 6. ^uü 1791 öon ^^abua au8 geäußert unb t)ier=

mit nirgenb§ bereitmilligeren 9lntlang gefunben, al§ bei t^-. 203. S)a§ lebenbigftc

''Blitgefüt^t unb ber Stbfi^eu öor beu ©cenen, bie bie föuiglid)e (Bemalt in ben

©taub getreten, übcrmanben ben letzten 9tüdf)alt, meld)er einer unbebingten

(äinigung mit Cefterreid) nod) roiberftrebt t)atte. ^it Ungeftüm brang ber

.^önig in baffelbe, beu ^^rieben mit ber 3;ürfei abjufdjlie^cu; ber ^um äraeitcn

''Dtale gefd)idte Sifd^off^merber bot, nod) über feine iöefuguiffe l^inau§gel)eub,

atle§ auf, um ju einem öorläufigen 3lllian3= uub (Sarantieüertrage ju gelangen.

— S)ie 9tcöolution in gi-'^nfreid^ pacificirtc ben Drient. S)er 'lyxiehe öon ©äi=

ftotoa gelangte unter bem 6influ§ ^4^rcu|en§ am 4. 3luguft ^um 3lbfc^lu§; tro^

ber ©tipulatiouen be§ 3leic^enbad)er 3]ertrage§ gemann Defterreid) @ebiet§ab=

tretungen öon ber 2:ürfei, o^ne bie beanfprud)te 2lu§gleid)ung für ^reu^eu ju

öermittcln; ba§ le^tere gab feine 35erbinbung mit ber ^Pforte auf; biefe aber er=

flärte bie öon ©nglaub uub ^^reuBcn unterftü^ten 3^rieben§öorfd)läge ^tu^laub»

für annelimbar, foba^ aud) bortl)in eine fid)ere Safi§ für 3}er^anblungcn ge=

toonnen mar. gaft gteidiäeitig trat ^auni^ mit einer gegen bie 3ieöolution ge--

ric^teten S)euffc^rift lieröor
; fie empfal^l uid^t bie 3uvüdfül)rung 3^r(infrEid)§ auf

feine alten 3w[täube im ©inne ber Emigranten, mol aber bie gemeinfc^aftlid)e

(äinmirfung aUer ^3Md)te ]u ©unften cine§ mit bem übrigen (5uiiopa 'homogenen

.'^önigt'^umS. ^. 2B. ftimmte in accentuirtefter SBeife ,^u; er meinte, bie S)enf=

fd^rift mürbe unmirffam bleiben, menn nid^t eine bemaffnete SluffteHung ^Jtad)=

brud gäbe; er forberte für bie im @lfa^ gefc^äbigten ©tänbe @ered)tig!eit unb

roünfd)te für bie einjuleitenben ©c^ritte bie 3;|cilnal|me (SnglanbS. — Um ba§

angeba'^ute gute 93ernel§men ätoifc^en Defterreid) unb ^^reu^en ju befeftigen, öer=

anftaltete 33if(^off§toerber bie ^ufanimenfunft ber ©ouüeräne beim ^urfürften

Don ©ac^fen am 25. 3luguft in ^iltui^; fie famen mit if)ren Xtironerben.

35ifd)off§merber brang auf ben enblid)en Slbfd^lu^ feinet 23ertrag§entmurf§; ber

Dfterreid)ifd)e ©taat§referenbar ©pietmann öertoie§ auf meitere (Erörterungen.

S)er ^öuig toar gauj belebt öon bem ©ebanfen freunbfd)aftlid)ften 2lnf(^luffe§

;

er lie^ auf be§ ^aifcr§ 2Buufc§ ben '$tan, bie fränfifc^en ''X^larfgraffdiaften gegen

bie ßauft^ ju öertaufd)en
, fofort fallen unb rebete gemeinfam mit bem ^aifer

bem Äurfürften öon ©ad)fen ju, bie i^m öon polnifd)er ©eite gebotene erblid)e
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ÄönigSfrone anäune'^men. Seopolb Blieb ber Bcfiutfame Sräger bei- gemeinfamen

^43oIitif i5?i-'anfm(i) gegenüber; ©raf b'StrtoiS unb Galonne enet(i)ten nur, baB

bie beiben ^Jbnarc^en jene überaus tiorfic^tige S)ec(aration bom 27. 3(uguft

unterjetdineten , Uiflc^e ber ®rai nid)t im ©inftange mit i^rcm SBiüen befannt

mad)te unb ber er eine aggreffitie Sieutung gab, ttielii)e ber ^bjic^t, in ber jie

öerjaBt tuar, nic£)t entjljrad). — @§ lag ju Jage, ba^ mit ber jactifd) öoHäogenen

Söanblung ber preu^i|(i)en ^^olitif ber Xräger ber h'üf)eren ^)ii(f)tung, ®raf iperj=

berg, feine ©tetlung nid)t aufreiht ert)alten fonnte. (5(i)on tt)ät)renb unb nad^

5lbfd)(u^ ber ^ßer'^anblungen bon 9tei(i)enba{^ :^atte firf) (^f- 2B. öerte^enb gegen

ben ^3Jlini[ter geäußert; 3llüen§leben unb (5ct)ulenburg^^et)nert haaren neben \i)m

unb gii^^enftein ju ^Jliniftern im auStüärtigen Departement ernannt ttiorben;

anbere i'tire ©pi^e gegen ^er^berg fef)renbe ^Jta^nal^men folgten ; er trat befinitib

5urürf. ^n fpäteren ^a'^ren betfud)te er noc^ einmal, ben Äönig für feine ?ln=

fid)ten 3U gewinnen; er tt)urbe auf§ ^erbfte ^urüiigetüiefen. — ^n 5paris ^attc

momentan bie einem ^önigt^um jugetranbte ÜJtajorität ber ü^ationalöerfammlung

bie auf bem 5J^ar§feIbe berfammelte ^enge niebergett)orfen (am 17. 2fuli 1791);

Subwig na^m bie neue ßonftitution an; an ©teile ber conftituirenben toar am
1. Cctober eine (egistatiöe SJerfammlung getreten. S^er (Sifer ^yriebrid) äöil=

I)elm§ toic^ einer füt)leren 5lnfrf)auung; Einträge ju t!)ätigerem (Eingreifen fcf)ob

er bei ©eite. S)er ^aifer ftimmte bem bei; Seopotb fa^ e§ al§ einen poIitifdE)

gebotenen ©c^adijug an , bie Stnna'tjme ber U>erfaffung burd) Subloig al§ eine

freimittige ju betrad)ten; bie ^nterOention foEte für ben (5-att borbe'f)aItcn bleiben,

ha'^ feine bauernbe ©i(i)erung für bie 2Bürbe ber J?rone ju geroinnen rcäre. x^.

SB. rooEte feinen ©(^ritt roeiter gef)en al§ ber Äaifer. — 'ilRittlerroeite '^atte

jebo(f) bie ^Partei ber ^afobiner bie Decrete gegen bie (Emigranten unb gegen

bie unbeeibigten »^^riefter burdigefe^t, Subroig öerfagte feine SSeftätigung, feine

Sage rourbe eine fe^t fritifct)t. SJlarie 3lntoinette brang bei i^rem trüber auf

eine ^nterbention burcf) einen (Eongrefe , bem eine ftarfe beroaffnete ^aä)i an

ber (Srenje, of)ne biefelbe ju überf^reiten , (Seroicf)t gäbe, i^auni^ toar gegen

einen 6ongre|, bagegen gewann Subroig burcE) eine an bie europäifd^en Wää)U
gerichtete 3(ufforbcrung öon neuem ^^^-iebriii) SöiCfielmS ^ntereffe; bie frü'^er an

Cefterreid) gerichteten Einträge fid) ju gemeinfamen ©cfjritten ju berbinben,

Würben wieber aufgenommen; fie füt)rten ba^u , ba^ an ©teile ber 5Bifc^off§=

werber'fdi'en ^M'äliminarien am 7. gebr. 1792 ein S)efenfiöbertrag abgefd^Ioffen

würbe; er berfprad) bie gegenfeitige Garantie ber iBefi^ungen beiber 5Rä^te,

audt) in einem befonberen Irtifet bie gemeinfame ^Be'^anblung ber poInifci)en

^tngetegen'^eiten. ^auni^ Iie§ nun eine eutf(i)iebener tautenbe 9tote naci) ^ari§

ergef)en; fie brachte ben ben gerieben anftrebenben ^}linifter S)eteffart jum ©turj,

bie republifanifct)e Cppofition ju boller ^errfd^aft. S)umourie3 würbe 9^ini|ter,

nac^ erneuertem TiotenWecI)fel erfolgte am 20. 9lprit bie Ärieggcrflärung iyxanh

rei(i)§ gegen Cefterreic^. ^n 2Bien, wo, naci) bem frü'Iien lobe 2eopolb§, granj

5ur 9iegierung gelangt War, bericfl) 58if(i)off5Werber bie militärifd)en Operationen;

feine ^nftrudion brang auf ®Icid)^eit ber beiberfeitigen 3Inftrengungen , bem

iperäog öon ^ßraunfc^Weig fei ber Cbcrbefe'^I 3U übergeben, eine ©ntfc^äbigung

für bie notf)Wenbigen Slufwenbungen foHte in ber 58efi^nat}me bon i^ülii^ unb

Serg erfolgen, ^an untert)anbelte noci), al§ bie gran^ofen am 29. Slprit 1792

bie nieberlänbifc^e (Sren^e überfd)ritten. — x^. 333. '^atte 50000 gjknn in§ gelb

geftettt; bie gemeinfame 3Iction foEte gegen bie ^Jlaa^ birigirt Werben, granj

Würbe in granffurt jum ßaifer gefrönt, g. SB. t)atte bie burd) i^ertrag bom

2. S)ecbr. 1791 ©eiten§ be§ finberlofen ^Dlarfgrafen ß'firiftian griebrid) cebirten

fränfifc^en gürftentfiümer ^n^baä) unb 33aireutf) in ^tugenfd^ein genommen; e§

44*
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roax ein ßvttierB öon 160 n5[ReUen mit 385000 6inh)ot)nern. ^0(i)16eglüc£t

eilte er jum jungen Äaijer nad) ^Jtainj. ©län^enbe f^efte empfingen beibe. 3)eö

Königs Seutfetig!eit entjücEte alle Söelt. ßonicrenäen führten, im ©egenfa^ ju

.^auni^, ©rttiägungcn ^etbei, bie ben ']xü1)zi eingel^altenen ©tanbpunft toeit f)intet

fid) liefen; Stu^lanbS ^Xuftreten in ^ßolen teftectirte auf bicfelben; bei; 5pian

DefteTrei(^§ , S3aiern gegen bie 5^icbetlanbe einjutaufcfien, eöentueE bie ^3iieber=

lanbe hmä) fran3öfifd§e ^^roDin^en ju öergröBcrn, berjenige ^veu^en§, 6Ifa^ unb
Sotl^ringen für ba§ pfäljifi^e .§au§ ju gcminnen, tt)urben gegen einanber al6=

gettiogen. ^auni^ , bcr Bi§ anlegt eine frieblidie 6inmir!ung anftrebte, |^-ran!=

xtid) regeln, aber nic^t fcf)n)äd)en mollte, trat ^uxüä; p befinitiben ^bma(i)ungen

gelangte man ni(i)t. S)a§ 5Ranifeft be§ .^er^ogS öon SSraunfd^weig tourbe üer=

einbart; ^ugleid) aber mar in granfreid) Submig ber ©cfangene ber burcf) bie

f^actionen jeber Unab'^ängigleit beraubten legi§latiöen S5erfammlung gemorben;

bie Commune gebot unbefä)rän!t. — i^. SB., ber über Soblenj jur 3lrmee ge=

gangen mar, eröffnete feiner ©eit§ bie ^^cinbfeligteiten am 11. 5luguft mit bcr

iöefel^ung bon ©icr!; Songmt) ca^^itulirte am 23. 9luguft, SBerbun am 2. ©ept.

;

bie Sßereinigung mit ben Defterreiäiern mar erreid)t. 2ln ber '^aa^ '^atte man
ftet)en bleiben motten; bie 9lacf}ri(i)ten au§ ^ari§ febod^ unb bie rafc^ crjietten

6rfolge bcftimmten ^u meiterem S3orge{)en; ber Äönig t)offte fi(f) unöergängtidien

9iu^m 3u ertoerben. S)abei ^ielt er fid) bie Emigranten fern; er bertoarf i^ren

Eintrag, ben ©rafen öon ber 5]3roüencc jum Slegenten bon 0^ran!reid) ju pxoda=

miren. S)ie fran^ofifdie ^ofition bei ©ranbpre mürbe umgangen; S)umourie3

rctirirte auf ©t. ^cne^oulb ; Wettermann unb SSeurnonbitte rüdten mit 2}er=

ftärfungen l^eran; bie franjöfifdjen SLruppen jeigten metir ^ottung, at§ ermartet

mar. 2lnt)attenber biegen erfd)merte bie preu|ifd§cn Operationen, bie 5ßerpf(egung

untertag (5d)roierig!eiten. S)ie Äanonabe bon ^-i^atmt) am 20. ©eptbr. lä'^mte

ba§ preu^ifd)e ©elbftgejü'^t , obmot Sumouriej anbern Stagg feine ©teEung
räumte. S)er Wönig münfd)te ^yortfüfirung be§ Eingriffs, ber ^^f^-'ä^g bermieS

auf ha^ Umfidigreifen bon ^ranlt)eiten, auf ben Gonget an ^Jtunition; in bcr

Strmee übermog ein ®efüt)t ber (Jnttäufd)ung. (S§ fam ju S3er'^anbtungcn, bie

5[)lanftein fü'^rte; bie 9lad)rtd)ten au§ 5ßori§ nat)men jebe Hoffnung auf ben

ermarteten Umfd)lag ju (fünften ber ^onarc^ie; ©umourie^ geigte bertodenb bie

S5ort^cite, meldte eine 2^rennung ^sreu^enS bon Oefterreid) unb ein ©eparatber=

trag be§ legieren mit f^ranfrei^ bieten mürben, fy. 2B., obmot bamatS fd)on

nid)t ot)ne SJerftimmung gegen feinen SSunb eggen offen , ber in feinen 9tüftungen

t)intcr feinen 33erfprec^ungen jurüdgcbticben mar , bermarf cntfd^ieben fotd)e @e=

bauten, ^nbeffcn mar ber SHüdpg angetreten, batb befd)leunigt; bie öftcr=

reid)ifd)en STruppen jogen norbmärt§ ah, 33erbun unb Songmt) mürben mieber

geräumt, ber ^önig ging unter ftetem ^Ber'^anbetn mit ben ?lbgefanbten be§

Sonbent§ nac^ Suj;emburg jurüd. — S)ie mititärifd^ geringen, moratifd) aber

enormen franjöfifdien Srfolge reflectirtcn nac^ aUen ©eiten; Euftine befehle,

faft o"^ne SBiberftanb ju finben, ^aing unb ^ranffurt, 5Jtonte§quiou bereinigte

bie farbinifd^en Sanbfd^aften ©abot)en unb ^lijja mit grantreid), ©umourieä

rüdte mit 80000 5Jlann nad) ^Belgien, fd)tug bie Defterrcid)er bei ^emappe^
unb untermarf ba§ ganje ßanb mit ßüttid^,. ßimburg, @elbern unb Stadien. —
S)a§ ©elbftgefütjl g^riebrid) 2öitt)elm§ mar auf§ än^erfte erfd^üttert, fein ^iB=
trauen gegen Oefterreid) mud)§, ber ®eban!e fanb ^$la|, man Ijabe ^reu^cn nur

fid) engagiren laffen, um ©pielraum für eigcnfüdjtige 58c[trebungcn ju geminnen,

auc^ mar mit ber 9}ereitetung ber ^Rettung Submig§ ber t)aupt|äd)lid)fte Stureij

gefd^munben , metd)er ber Sl^eitna'^me am i?riege 9tid)tung unb 5luffd)mung ge=

geben, llnmitlfürlid) trat ^reu^en bie potitifd)e unb militärifd£)e Seitung be§

Krieges an OefterreidE) unb an Sngtanb ah. S)a§ te^tere mar, nad^bem it)m
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ber GonUent am 1. ^ebx. 1793 ben Ärieg erflävt ^atte , mit ^oHanb ber 6oa=

lition Beigetreten. i5f- 2B. Befc^äitigtcn mcf)r uiib met)v bie Sßertnicitungen in

5]3oIen ; e§ lag ntdit fern, bort bie 6ntfd)äbigung jür bie im Kriege gegen 5i-'flnf=

xdä) gebrad^ten Cpfer unb bie Gompenfationen für bie ben anberen 5Räct)ten

eöentuett jumarfifenben ßrtoerbungen ju fu(^en. (5r tvax tion Suremburg naii)

Goblenj gegangen; fein (Srfd)einen l^atte ber mit bem SSorbringen 6u[tine§ er=

toac^fenen ^4^anif ein 3^^^ 9ele|t; er mar bann gegen f^ranffurt üorgerürft, ba§

Ütüc^el mit !)efi"ifc£)en 2:ruppen erftürmte. Söä'^renb be§ 2Binter§ t)iett er bort

Jpof; er gewann fic^ bie Is^iebe ber SSeööCferung, berfe^rte in ben ."päufern ber

reichen ^^atri^ier unb überrafc^te burrf) bie l^enntniffe, bie er im ©efpräct) ent=

micfelte. 3(u(f) fein ©ifer für ben ^rieg mar, na(f)bem Defterreicf) Gonceffionen

ben potnifc^en ^planen gegenüber gemalt, ber rebolutionäre ßl^arafter ber ü-an^

3öfif(i)en Kriegführung in nacftefter 2Beife ficf) barftcttte, auf§ neue ermarf)t. 6r

bert)ie§ feine !räftig[te ^itmirfung unb öerftärfte bie 3trmee ex^tbiiä). S;cr

gelbäugSpIan mürbe im Secember erneuert; ßonferenjen, an benen ber Äönig

:perfönlic£) 3;'§eit nafjm, folgten im ^^ebruar. 2lt§ erfte Unternehmung follte bie

^Befreiung bon 9}lae[tri(i)t in§ Singe gefaxt toerben; ber ßönig brang (luf

f(f)teunige '^tuöfü^rung. ®er Sntfa^ getang auä) am 1. ÜJlär^ 1793 burc^ Ö'lerfait;

bie ^ran^ofen mieten hinter bie Maa^i jurücf. Sumourie^ trat mit bem Sßtane

einer Gontrerebotution '^erbor; g. 3Ö. hüxä) 2;auenäien, ben 33eboHmäd)tigten

im ^auptf|uartiere (Soburgg, babon unterri(i)tet
,
[timmte lebhaft ju unb trieb,

au($ nadibem Dumourie^ gefi^eitert mar, jur 5lu§beutung ber günfttgen 6t)ancen.

— 3lm St^ein mar 53^ain3 im 3tbrit eingefc^toffen , bie 5trmee bedte bie Se=

lagerung; am 22. ^uti fam eine (£abitutation ju ©tanbe. S)ie gefammte

3lrmee be§ ^Jlittelr'^eineg mar fomit berfügbar geworben, bie ^^reu^en unter bem
^erjog öon SBraunf(^meig , bie Oefterreic^er unter Söurmfer. S}on allen Seiten

trafen 9ta(^rid)ten ein, bie ju meitgreifenbenben Ob^^'^tio^^f" auffotberten; in

33elgien l^atten Soburg unb "J)oxt bei ^^awiarä gefiegt, fie "Ejatten ßonbo unb

SSalencienneä genommen; bie ©panier machten ^^oi^tfi^^'itte in ben ^^t)renäen, in

ber 9}enbee Waren 60000 9tot)aü[ten unter Sßaffen; ber ©üben g^ranfreicf)^

wiberftanb ber in ^ari§ jur ^errf(f)aft gelangten 35ergbartei. ^a]u lieferten

bie Ülüftungen be§ nun auc£) in ben Ärieg eingetretenen 5Reic^e§ S5er[tärfungen

für bie SoatitionS'^eere. — ^nbeffen fanb ber günftige ^Jtoment ni(f)t bie ent=

fprec£)enbe StuSnu^ung. Coburg war mit feinen ^^tcinen, bie iperftellung ber

politifdtjen Drbnung unb ben ^rieben burd^ Segünftigung ber wiberftel^enben

Elemente in {y^'^nlreid^ unb unter 3uficf)erung feine§ 35efi^[tanbe§ ju erlangen,

ni(^t bur(^gebrungen ; in Söien ^atte ber Slbfd^lu^ breu^ifc^=ruffif($er 9}erf)anb=

lungen über bie Erwerbung polnifif)er ^robin^en ben l)ö(i)ften Unwillen xoaä)^

gerufen; 2;i)ugut trat al§ Seiter ber auswärtigen Slngelegen^eiten in§3lmt; feine

Sntriguen, feine eigenfüditige ^olitif, bie für Cefterreid^ neben bem ßintaufd^e

33aiern§ 3}ergrö^erungen im (5lfa§ unb ^ylanbern anftrebte
,

5ugleic£) aber 6r=

Werbungen für ^reu^en in ^polen 3U l)inbern fu^te, öerfcfiob "Oa^ eigentlidie 3iel

be§ Krieges. 'S)it englifd)=öfterreic^ifd§e Slrmee in Belgien f^eilte fid§ , an bie

©teÜe einer !räftigen Dffenfiöe traten langfam borfcf)reitenbe SSelagerungen bon

^ptä^en, bie man \id) bauernb gewinnen wollte. O^ran^öfifd^er ©eit§ bagegen er=

folgte am 23. 3luguft ba§ 3lufgebot in ^kffe, ber 2öo^lfal)rt§au§fcf)u^ regierte,

Garnot trat in bie Seitung ber ^Mlitärangetegen'^eiten ; ein Umfcfimnng ber ge=

fammten ^riegfü'^rung bereitete fic^ öor. — 5tud^ unter f^i'iebrid^ 2öil^elm§ 3(ugen

l^atten bie S)inge balb einen anberen 6f)arafter angenommen; bie .^eere»leitung

erlal)mte wie in ben 5lieberlanben; Söurmfer erging fid^ in einer größeren 3^^^
bon Unternehmungen, bei benen bie preu^ifcEie Unterftü^ung fefflte; ber .^önig

wottte fidf) angeftc^t§ ber 5^a(^ric^ten aus SBien nur ,nod^ al§ <^ülf§maij^t an=
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geje'^en tüijjen ; auä} ftnanjiette 33ebvängnif|e ma(^ten jirf) i^m fütitbar ; bic gartet

be§ 5tieben§ unb ber ßogfagung Don Defterreid^, öevtreten burd) IRanftein, 2u(i)e=

fini, .s^augtri^, erfiof) immer entfd)iebener \t)X -ipaupt; bie (Stimmungen be§

Königs wedijelten lC)in unb ^er. Diafi^ aufflammenb tDoüte er gegen bie ©aar
Operiren; bie Oefterreidier pouj[irten ein 35orgct)en gegen ba§ (SI|a|; auä) f)ier=

mit erftärte er fid^ einüerftanben. S)er 9}ormarf(i) begann, bic preu^ifd^en 6orp§

erreidjten bie (Stellung bon ^^irmajenS; man mac£)te ,^alt; 2:t)ugut'fc^e ®epefd£)en,

bie ©raj Sef)rl6ad) auö äöien überBrad)te, t)atten berftimmt; inbeffen al§ bie

i5rranjofen angriffen, unb am 14. (September gefrf)tagen tnaren, öertangte ber

Äöni,.^ eifrig, man foHe öerfolgen unb mar unmillig, al§ ber .'perjog öon 33raun=

fdimeig untt)ätig blieb. S5on neuem mürbe ber ^pian gegen ba§ ©Ifafe auf=

genommen; bie preufeifd^en Sorp§ operirten auf bem redeten ^lügel, ^aldCreutl^

öertrieb ben f^einb au§ bem i^ager Pon !i3tie§!afte( , .^o'^enlo'^c Permod£)te i'^n

jum 5öerlaffen be§ Apornbadfier SagerS; er mä) überall l)inter bie Saar jurücf.

jDer Äönig mar hei ^teuf)ornbad§ perfönlidf) fo weit Porgeritten, ba§ man um
feiner Sidjer'tieit beforgt tüurbe — ba am 29. September Perlie§ er aÜen über=

raf^enb bie Slrmee; bie pDlnif(^en 5lngelegent)eiten forbcrten fein perfönlid^e§

(Eintreten ; er ging über g^-anlfurt nac^ bem neucrmorbenen (Sübpreufecn. —
5. 5£ß. {)atte lange 3eit eine 5polen§ (Sr'Eialtung günftige ^otitif Perfolgt;

mätirenb be§ Ä'riegeS 9{u|lanb§ unb Defterreid)§ mit ber Sürfei fud^te er in

5polen eine SSerftärfung für bie feinerfeit§ eingenommene ^^ofition; er l)atte am
29. 'DUlärj 1790 ein SJerf^eibigungSbünbni^ mit ber 9tcpubtif abgefd^loffen ; e§

fel)lte ni(^t an f^reunbfd^aftSPerfidlierungen ; au(f) ber Partei ber ^^ßatrioten mar
mannigfad^ S5orf(^ub geleiftct. 5ltte§ bie§ erfolgte aber unter ber 53orau§fe^ung

bauernber Seeinfluffung fomol, mie ber gel^offten Slbtretung Pon 2)anjig unb

X^orn. 2)er S3efdl)luB be§ gieid^§tag§ Pom 3. mai 1791 , toeld^er au§ ^^Joten

eine im .g)aufe .^urfac^en erblic£)e ^onard^ie mad)en tnoßte, bezeugte inbeffen

bie A^ingabe an eine 5fterreic£)ifdl)e protection, fj- 2Ö. fpradf) nun mol ju jenem

9teicl)§tag§bcf(i)luffe feine ^uftimmung au§, es lie^ fidt) jebodt) bie 5lnfc^auung, ba^

eine (Fonfolibirung ^^olen§ unter Defterreidf)§ ©d^u^e ^^rcuBen§ ^ntereffen beein=

träd^tigen merbe, nid£)t jurüdEbrängen. — ?n§ bann Äat^arina Pon Otu^lanb,

ber bie i^eenbigung be§ 2ürfen!riege§ burdf) ben 5i-"ieben öon ^flff^) U'cie .^anb

gegeben , bie klagen ber uujufriebenen 3lriftofraten gern benu^enb , eine ^nter=

öention öorbercitete, crmiberte Su(^efini, ber preufeifd^e ©efanbte, auf bie ^^'age,

ma§ ber JReid^Stag bei ber bro'^enben ©efa'^r tf)un folle, in SSerleugnung be§

be§ S5ünbnifebertrage§ , ba^ bie polnifdfie "»Jtation felbft i'^re Sage ju bebenfen

unb ^a^regeln für il)re SidE)er[teIlung ju ergreifen '^oben mürbe, g. 20. im
äBeften gebunben, burfte fidt) nid)t im Dften hiegerifdE) engagiren; l)ier barauf

angemiefen, ^4>reufeen§ ^ntereffen in ^Ritten ber aggreffiö Porge^enben ^})täd^tc

9luf5lanb unb Oefterreid) ju ma'^ren, fonnte er nicl)t anberS, als ben eine frieb=

lid£)e Söfung bietenben 31u§mcg einer neuen 2'^eilung ^olen§ betreten. 5Ber=

micEelte S^cr'^anblungen in ^Petersburg unb Söien l)atten 3lbmad^ungen in biefem

Sinne jum ^kl. — ^ittlermeile "^atte Stani§lau§ öon 'Quoten bie S^argomi^er

ßonföberation unterjeid^net unb fid^ öoEftänbig Pom 3fteid^§tagc lo§gefagt; ruf=

fifd)e 2;ruppen befehlen 3BarfdE)au; Äatf)arina fd£)altete über ba§ Sanb wie über

ein erobertes. ^]iad)bem preu^ifd^erfeitg mit i'^r Einigung gewonnen, überfd^ritt

aud) ^öllenborf bie ©renje unb occupirte ben an ^reu^en ab^utretenben ßanb=

ftrid); eine 6r!lärung Pom 6. Januar 1793 red)tfertigte bie ^afena'^men mit

ben bemo!ratifdf)en ©runbfä^en ber patriotifd^en gartet unb ber ^otliwenbigfeit

bei ber ^o^'tfe^ung be§ Krieges gegen f^ranfreidf) fid) im Dften gegen biefelben

Senbenjen fid)ern ju muffen, bie im äöeften befämpft würben. 3lm 23. Januar
würbe in 5peter§burg , nadl)bem bie Sßorgänge in f^ranfreid^ @nglanb§ Söiber=
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fprurf) Oerftummen gemad£)t, ber neue Jfieilunglöerttag ^tüifc^en Otu^lanb unb

^^reu^en unterjet(i)net ; ein ©eBiet öon übet 1000 H^J^eilen tDax genjonnen,

aufeerbem S)an5tg unb J'fiorn; bog öierfacfie ernDarb i?at^arina. 2;ie ^teußen

jugefattenen Sanbf (Ratten erhielten ben "Jiamen Sübpreufeen, Sanjig unb Jf)Otn

würben 2Beftpieu^en cinDerleibt. — Sen boü,jogenen 5lbtvennungen ie^Üe noc^

bie 9(nerfennung be§ in ©robno öerjainmetten potnifc^en 'Jteicf)§tag§. £er 2(b=

georbnete Äatf)arinQ§, ©enerol ©ieöer§, tarn balb jum 3^^^; 5t>i-eu|en gegenüber

zögerte man. S)er ©ejanbte Sucfi^olj tourbe "^ingefiaften unb bas um fo me^r,

aU Sieüerg ben preuBiic^en 53emüf)ungen feine ÜJ^ittuirfung t)orentt)iett. 5- ^•
beiaf)l 3u ben fräitigften ^Ua^na^men überzugeben, ^JtöUenborf erf)ielt ba{)in jielenbe

^efe'§le; eben bamale burc^ bie Stellung, tt)el(i)e x^ugut genommen, Defterteid)

entfrembet, \a.^ er in ben polnijc^en 2öeigerungen nur öfterreic^iii^e Ginflüfterung

;

fein perfön(icf)c§ 6rfd)einen follte bie 6utfd)eibung befd^leunigen. ^nbeffen f)atte

@ieöer§ nod^ cor be§ Äönigg Eintreffen auf bie Söeifung ber Sjarin fein 33er=

!§a(ten geänbert; unter ben öon if)m geübten Srucfe mar am' 25. September

bie erftrcbte 5tnerfennung aud) bev prcu§ifcE)en ßrmerbung erfolgt. So t)offte

benn 5'- 2Ö- ^^^ 2}ern)tcflungen, tDe((f)e it)m bie ^reiiieit bes politifcfien .§anbetn§

WefentücE) entmunben Ratten, boc^ noii) mögli(^ft günftige ^efuttate abgeroonnen

3U '^aben ; er öerga^ ba(b , ba§ gteii^^eitig Sftu^Ianb gan^ untert)ä(tni§mä^ig

unb 3um J^eit auf Soften ^;|}rcu§ene Stärfung unb Sinflu^ jugeroac^fen waren.

@r eilte nac^ S^ertin, roo tebf)afte ^ulbigungen anfang» "Jloüember feine 9tüdE=

fef)r feierten. — '^eoor ber ^önig ba§ ,öeer im Söcften üerlaffen, "^atte er bem
•Öerjog öon iBraunfc^Weig ben ^efe'^l ertf)eilt, bie Cefterreicfier immerhin ju

unterftü^en, bie Gruppen jebocf) nid)t in ernft(id)e Unternct)mungen ^u üertoicEeln.

Sanbau mar bon preu^ifd)en 2tbtt)eihmgen eingefditoffen ; SBurmfer '^atte bie

Sßei^enburger Linien erftürmt, '^offte Strasburg ju geminnen. ^ittlerroeite

roaren ''$i(f)egru unb öocf)e an bie Spi^e ber franjöfifi^en öeere geftellt; <!po(^e

griff ben -^»erjog in feiner Stellung öon ^aiferllautern an, tourbe am 29. unb

30. Dtoöember gefd)lagen. S)a aber eine 5lu5nu^ung bes Siegel nic^t ftatt=

fanb, fo warfen ficf) bie öereinten .Gräfte ber ^ranjofen auf 2Surmfer, jroangen

i^n bei ^^ilippsburg über ben :)tf)ein zurücijuge^en unb machten bamit aud^

bie preu^ifcf)e 5ßofition unhaltbar; bie Belagerung öon $}anbau mürbe aufge{)oben,

ber -Iperjog bejog äöinterquartiere jroifct)en '}tf)ein unb l)taf)e. Sie 5^-u(i)t be§

ganzen geli'JugS mar na^^e^u öertoren; bie 5)ti^ftimmung ber Gabinete öon

SBien unb 9?erlin mar bis in bie Greife ber ß'ommanbirenben gebrungen; ber

-Öerjog öerlangte feine 9i ücfberufun g ; fie erfolgte im Januar 1794; ^IRößenborf

trat an feine Stelle. — g- 2B. gab fic^ bem 6efüf)(e l)in , ba^ er in einen

Äricg Df)ne StuSgang öertoicEelt unb ba^ er nic^t im Staube fei, nad) (5rf(i)öpfung

ber bereiten Staatsmittel bem il'anbe neue iiaften aufjutaben. 'Rod) öevfd)mät)ete

er jcbe ?lnnä!^erung an ^ranfreicf) , er blieb aber babei , ben Ärieg auf eigene

Äoften nic^t weiter fül)ren 5u Wollen. GS mu^te inbeffen öor allem ©ngtanb

baran liegen, $reu|en§ ^itwirfung ber Koalition ju evtjalten ; e» fui^te einen

Subfibienöertrag ju @unften '4^reufeen§ ju Stanbe ju bringen. Xer ^önig griff

leb^Tt ju; nod) einmal war ba§ alte geuer für ben .$?ampf gegen bie 9teöO'

lution aufgelobert; faum öermoc^ten 93tanftein unb Suc£)cftni ju mäßigen. .3n=

beffen er^ob Cefterreii^ S($Wierigfeiten
,

feine %^[äm näherten fic^ mel)r unb

me:^r benen 3iufelanbg. g. 2Ö. entrüftct, befai^l am 11. 'OJ^är^ 1794 ben 2lb=

marfd) feiner 31rmee nad) bem Cften; nur ba§ öertragSmäBige Kontingent öon

20000 'Dflann follte am JR^ein öerbleiben; auf be§ englif(|en Unterl)änblerS

•iUlalmeSburQ bringenbeS '-Ifta^nen jögevte ^ollenborf mit ber 2luöfül)rung

ber ert)altenen Drbre. ^m legten 'ilugenblicfe fd^toffen ©nglanb unb öollanb

am 19. 51pril im .paag allein mit ^augwi^ ab; -^preufeen öerpflid^tete fic^,
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gegen bic 3a^tung bon ©ubjibien 62400 53tann auf^uftetten unb p öertüenbeti;

au[ toeld^cm i^viegätl^eater , barüber foüte inilitärijd)e 3l6vebe entleiben. S)ev

Äönig toar Batb berartig öon ber ^bee bex ©rneuerung einer frdftigen Ärieg=

fül^vung f)ingenommen , ba^ nur ber S3liii auf bie Söenbung, toeldje bie 2)inge

gerabe bamalS in ^oten genommen, ifjn baöon abt)alten fonnte, jur Slrmee nact)

bem 3Be[ten ju ge'£)en. ^m Söeiteren legte bann aber bie gefammte antiö[ter=

retc^ifd)e Partei il^r (SetDid)t für bie 9(nfi(i)t ein, ba^ nid^t an ber franaöfifdien,

lonbern an ber potnifc^en (Sren^e bie toefentlid)eren ^ntereffen 5]3reu^en§ engagirt

feien; faum getang e§ ^augwi^ ju öerl^inbern, ba^ ber ^aager 33ertrag md)t

fofort njieber gel6roc£)en tourbe. — ^Jlöttenbori eröffnete ben S'elbjug am 23.

gjlai' mit ber jloeiten fiegreid^en (5(^Iac£)t bei ^aiferStautern, toar bann aber

nid^t p beraegen, ju gemeinfamen Operationen in ben ^Jliebertanben bie -ipanb

(^n bieten. S)a§ preu^ifc^e Hauptquartier toar ein ©ammelpunft tion ^^otiti!

treibenben Intriganten geworben; in engfter 3}erbinbung mit ben Parteien in

ber Umgebung beö Könige mar e§ leicht, ftd) bem fc^manfenben äöitten beffelben

ju ent^ietien. @ö fam benn aud§ im Sauf bc§ <Sommer§ ba^in, ba^ al§ bie

Steigerung 5)löttenbori'§ , nad^ ben ^teberlanben 3u marfd^ircn, gegen ba§ 2ln=

bringen @ngtanb§ tion ^. 2B. oufrediterl^alten mürbe, bie (Seemädtjte bie ©ub=

fibien ni(i)t me'^r 3aC)Uen, ber ^aager SSertrag fomit roirfüct) in \id) äufammen=

fiel. — S)er 53ertauf be§ ^^elbjugeS in SSetgien, metc^er nad) ber ©liilad^t bei

gteuruS bie ©ngUinber l)inter bie (Scheibe, bie Oefterreic^er tjinter ben 'Jtt)ein

jurücfricf , mä'^renb bie preu^ifdEje 9lrmee rul)ig an ber Sauter ftanb , minberte

atterfeitö ba§ ^-öertrauen ju ^preu^en. S)ie britte ©d^lactit bei Äaifer§tautern, ju

ber ftrf) ."potienlofie aufraffte, fonnte {)ierin um fo weniger etma§ änbern, a(§ it)r

faum 5 äßodien fpäter am 23. Dct. bie gtäumung be§ linfen 9tt)einufer§' folgte. —
S)e§ Königs ganje .3lufmerffamfeit mar ben bebenfUd^en SJorgängen in

^olen pgetoanbt morben. ^oSqiuSfo ^atte in i?rafau am 24. ^är^ bie (ya^ne

ber nationalen 6rl)ebung aufgeftedt; am 17. 5lpril mar bie ruffifdf)e 33efa^ung

tion 2Barfd)au überfallen ; faum gelang e§ bem ruffifd^en 33etiollmädl)tigen
, fid^

mit wenigen Gruppen auf eine preu^if(|e 3lbtl}eilung ^urüdjujie^en ; bie ^nfur=

rection tierbreitete }\ä) über ba§ ganje Sanb. g. 2Ö. l^atte nid^t ol)ne ;3eit=

berluft Bebeutenbe i?räfte ntobilifirt, er begab fiel) mit feinen älteren ©binnen pr
3lrmee nad) Dbcrfd)tefien unb rücfte gegen Ärafau bor. Äo§C3iu§fo mürbe am
6. 3funi bei ©jcjefoqtin gefd)lagen, ^rafau am 15. befe^t. ^nbeffen fet)lte eö

an einer nad)brü(füd)en Verfolgung ber erlangten 3}ortl)eile, erft am 13. ^uli

gelangte man tior ba§ in ber (5ile befeftigte, tion ÄoSqiuSfo öert^eibigte 2öar=

fd^au. ^^er'^anbluugen mit 9iu^lanb tierjögerten energifd)e ©df)ritte, aud) Defter=

reidö trat mit 3lnfprüd)en l)er0or; nad)bem ber günftige ^Jtoment jum ©türm

öerfäumt mar, mürbe eine Belagerung notl^tüenbig. ©ie mar mit ungenügenben

Gräften begonnen; bei ben üluffen ftie^ man auf ^Ri^toollen, Sitierfionen ber

^Polen beengten. %m 6. ©eptember 1)ob ^. 2ö. bie ^Belagerung auf unb bejog

ein Öager bei Sljrjonomice. @r mar im l§ol)en ®rabe tierftimmt, au(^ förpeiiic^

fe'^r angegriffen; am 18. ©eptember fe'^rte er nadf) Berlin jurücE; @raf ©dt)merin

übernal)m ben Befe'^l über bie Gruppen; fie maren in einer größeren 3a§t öon

2)etadf)ement§ auSeinanber gebogen; e§ fehlte nid^t an Verlegenheiten. 2ll§ bann

©umorom mit ber ruffifd^en 9lrmee anrüdte, überatt fiegte, ^:praga am 4. 'üo=

tiember erftürmte, SBarf^ou befehle, fiel ba§ ganje Uebergemid^t ber bie (änt=

fdl)eibung gebenben ^ad)t 9iu§lanb ju. @§ l)alf nidf)t§, ha'<^ ©d^merin friegä=

gerid^tlid) abgeurtl)eilt mürbe; ber ©lauä ber preu^ifd^en SBaffen mar l^ier mie

am 5Rt)ein mefentlid) getrübt. — ^otl^arina '^atte bie Ver'^anblungen über eine

3^'^eilung audl) be§ legten 9teft§ tion $olen mieber eröffnet. 91Ut bem tion il)r

geförberten bauernben Engagement ber ^Jlöd^te im SBeften mar ber Dften ju
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einem itirev Söittlür !auui noc§ fteftrittenen Senain getoorben. 2)em entfprec^enb

Befd^teunigte bic 2l6roenbung ^4^veuBen§ tiom Kriege gegen ^i-'^nfreic^ ben %h=

|rf)lu^ 9luBlanb§ mit Defterveid^. ^m Serhage bom 3. Sanuor 1795 mar

über bie ^olnifd^en 2anbe berfügt, babei ^reu^en§ 5tnt^eil of)ne jein 3"^^!!"

!arger at§ ber ber anbeten gegriffen. 3ugtei(^ war eine geheime S)ectaration

unterjeicfinet, ein ©d)U^= unb 2rupünbnife jur (Eroberung unb 3]ergrö^erung

;

bie gemeinfamen ^Uäne gegen bie Sürfei lüaren n^ieber auigenommen; Defterreicf)

erf)iett Erwerbungen im S5enetianif(^en auQefaSt- S- 2B. Würbe aujgejorbert,

bem S^eilungSöertrage Beiautreten; feiner buri| Sauenäien in Petersburg über=

mtttelten Söeigerung folgten lang l^ingejogene 35ert)anblungen. gtu^tanb unb

Oefterreidf) berfagten fct)lie^lic^ jebe Erörterung; mau fa^ fid^ bor friegerifc^e

gbentualitäten gefteüt. ©nbli^ am 24. Dctober 1795 unterzeichnete Xauenjien

ben bejüglidien S^ertrag mit 9lu^tanb; mit Defterreid) gelangte man exft am
21. Dctober 1796 jur a}ertrag§bott3ie|ung. ®ie Erwerbung beftanb in einem

©ebiet bon 900 D^Jleilen mit Sßarfiiiau; ber 2;erritoriatjuwad§§ er'^iett ben

tarnen 'Jleuoft^jreu^en. —
^od) bor biefem 2lbfdf)luffe im Dften War auc^ im Söeften ein entfc^eiben=

ber St^ritt gefdie^en; ber f^riebe mit ^^ranlreic^ War jur S'^atfad^e geworben.

©cf)on im 3luguft 1794 l^atten fowol ßud^efini wie gjtöUenborf ben ilönig

bringenb gebeten, in Ser^anblungen ju treten, x^. 2ß. jögerte wol; aU aber

bie S^er'^ältniffe ftd^ immer beben!tid)er geftaltetcn, Würbe ba§ öefül^l, er muffe

fict) unter jeber 35ebinguug biefem jcfirenben j?riege cntjiet)en, baS enbliti) be=

ftimmenbe. 3luf bem 9iücEwege bon 5ßoIen begriffen, fd^idEte er Suc^efini nac^

Söien, um bon Defterrreid^ bertraggmä^ig ein ,g)ülf§corp§ für ben potnifd^en

^rieg ju forbern, jugleiii) aber wegen eine§ gemeinfamen griebenS mit g-tanfreidf)

äu fonbiren. ^oEenborf er'^iett ben 33efet)I, ernfte ©efed^te 3u bermeiben; nad^

bem 9tücE5uge ber 3lrmee auf§ redete gi^einufer Würbe fogar ein Slieil berfelben

nad£) bem Often in ^arf(^ gefegt. Slu^ einzelne beutf(^e 9teid^§ftänbe brängten

3um ^rieben. ^)lod| einmal bradjte inbeffen bie Eroberung ^ottanbS burrf)

l^d^egru ben ^onig jum ©d^wanten; im f^ebruar 1795 fanben ^öef^red^ungen ftatt,

in benen bon 2öieberaufna]§me ber ^-eiubfeligleiten bie üiebe war; bie 9cad^ri(i)ten

au§ 5l)eter§burg liefen balb in bie anbere Stimmung ^urüdfe^ren. S)er ©turj

fRobe§pierre'g lie^ einen willfommenen 25orWanb, ba§ 3[öiberftreben, mit ber

gte:pubU!- 3U ber^anbeln, jum ©tillfd^weigen 3u bringen. 'Raä) berfc^iebenen

Slntöufen traten erft i^arnier, bann ©olj unb nadt) beffen Xobe ^arbenberg in

SSafel mit fran^öfifi^en SSebollmäd^tigten in Unter:^anblung. 5Jlan einigte fid^

nid^t all^ufd^Wer, unb tro^ cine§ an ben 9leid£)§tag in 9legen§burg erge^en=

ben faiferlic^en Eommiffion§becret§ bom 10. gebruar 1795 würbe unter

ber brängcnben ^Befürwortung bon .g)augwi^ am 15. St^iril ber g-nebe bon

aSafel ratificirt. g. SB. :^atte banad§ atte feine 2ru|)pen, einfdt)lieBtic£) feine§

reidi)§ftänbifd^en EontingentS bon ber friegfül)renben 5lrmee jurüdEp^iefien

;

feine überrf)einifc^en Sanbe blieben borläufig in franjöfifd^en |)änben; ben

anberen 9tei(^§ftänben war ber 3lnfd)tuB an bie g^riebengfti^ulationen offen

ge'^alten; in ge'^eimen m-tifeln berpfli^tete fid§ ber ^önig, Weber gegen

^ottanb, nod^ gegen irgenb ein anbereg bon fran5öfif(^en 3:rup^3en befe^te§ Sanb

geinbfelige§ ju unternel)men; grantreid^ berfprai^ bagegen, eine Entfc'^äbigung

ißreu^enS für feine linfSr^cinifd^en J^anbe bei bem altgemeinen griebenifd^luffe

^übertreten, aud^ eine beftimmte am 17. ^ai feftgefteltte S)emarcation§linie inne=

ju'^alten. 2ßol l)ätten e§ bie inneren ^uftänbe §?ranfreii^§ bamal§ möglid^ ge=

mad6;t, burd^ entfc^iebene A^altung bie Dtettung be§ tinfen 3tl)einufer§ für S)eutfd^=

lanb burdf)äufe^en ; öfterreidt)ifd£)e Eigenfu^t begegnete fic^ mit preu^ifdt)er Er=

frf)laffung; beiben war ba§ fd)merjli(^e Opfer 3ur ©di)ulb 3U ftellen. — S)er
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Äönig unb jcine gtaf^geber »erftanben e§ ni(f)t, "ben einseitig gejc£)Ioffenen ^rieben

au(f) einseitig auSjunu^en. ßin ]ä)toää)l\d)tx 33crfuc^ , bie g^riebenSöerniittlung

]üx bie jämmttid)en au|ei-ö[ten-eirf)i|(i)en 9tei(i)§ftänbc ju übernetjmen unb bamit

ftd^ an it)i-e ©pi^e ju ftcHen, fcf)eitei:te am 9f{eii)§guta(jten Dom 3. ^uü, ba§ bie

(5e[tf)attung bcr 9fiei(i)§ein'§eit ]üx griebenluntei-'£)anblungen al§ unerläpd^ ei-=

flärte. ®ei- unt)evt)ot)lene 2Biberftanb Ceften-eid)§ trieb '^h-eu^en immer me'^r in

bie Sfoürung; in S)cut|c£)(anb ern)U(i)jen ßntirembung unb Erbitterung; Oefter=

reid) galt für ben 25crtreter ber beutfd^en 9ted)te bem gteic^efeinbe gegenüber,

$reu^en öerfiet ber 35erurt§eilung, ba| e§ feine ^itftänbe cigenfüditig öerlaffen

^abe. —
S)iefen 2lnf(^auungen teifteten bie ^Ba§nat)men öoHen 3)orfc^ub, roeldie, aU

ber Ärieg ie^t in§ ^nnerfte be§ 9leic^§ öorbrang, bie allgemeine SSebrängni^ bc=

nu^enb, öon ben neucrtDorbenen burtf) ^'^arbenberg regierten fränüfdien ^arf=

graftt)ümern au§ gegen bie 9ied)te f(^lt)öbifc£)er ©tänbe in Slnrcenbung gebrad^t

würben. 3!)ie ©tabt ^Jtürnberg foHte bie ^jreufeifc^e 2anbe§^o§eit anerfennen;

preu^ifd^e Gruppen befe^ten bie ©tobt; erft bie ©rjolge be§ ©rj^erjogS Äarl,

votläjt bie g^ranjofen bi§ t)inter ben 9tt)ein äurütftrieben , beroirften bie 9tau=

mung. 'Rubere fränfif(^e ^rei§[tänbe gelangten toeniger ju if)rem üermeintticf)en

'Jied^t, fie manbten fid) mit it)ren .ß'lagen an ben ßaifer unb an ben 9tei(i)§tag;

ber erftere öerfudite eine Chiebigung baburi^ , ba§ er fid) auf bei ÄönigS per=

föntid)e ©efinnungen berief, bie „ba§ ©epräge ber Üteblic^feit unb ber entfd^ie=

benen ©ererfitigfeitStiebe" trügen; bie Äurfürften fct)lofien fid) bem an. Sine

größere 3a^l öon ©treitfd)riften ging tj'm unb t)er, ot)ne ba| i^. 3ß. bie 53laB=

nat)men feiner SBe'^örben anberroeitig regelte. 2;er fianbe§ertt)erb, ben biefe 9te=

Unionen ^u 2Bege brad)ten, roog bie mit i^nen t)erbunbene Einbuße an 3ld)tung

unb (5t)mpatt)ie nic^t auf. — @rfolgreid)er toar ber J^önig in Oiorbbeutfd)lanb

;

fjranfreid) ^atte gebro'^t, Oon |)olianb aui ba§ Äurfürftentl)um ipannoöer 3u

befe^en. dine 2lrmee öon 40000 ^reufeen, ^annoöeranern unb 33raunfd)tDei=

gern rüdte unter preu^ifdiem Oberbefehl an bie S)emarcationslinie ; bie norb=

beutfc^en ©täube, felbft ©ac^fen, näf)erten \iä) ^.U-eufeen. Üteue 2}erf)anblungen

mit granfreid^ brad)ten bem 'Oiorben bolle ©id)erung, führten aber ju einem

33ertrage üom 5. ^2tuguft 1796, in metdjem ber Äönig bie Slbtretung be§ linlen

$Rl)cinufer§ , borbe'^altlid) ber ©cl)ablo§t)altung burd^ ©dcularifirung geiftlid)er

©täube, befinitit) aufagte, Sier (Bebaute cinei formlidien 51?ünbniffeö mit 5ranf=

reid) tag nid)t fern. — ^^riebrid) ^lüil^elmg ®efunbl)eit aeigte fid) nad) bem

polnifd)en gelb^uge met)r unb me§r erfd)üttert; bie ©d)läge, unter benen Defter=

reid) unb ber ©üben 2)eutfd^lanb§ litten, erregten bei i^m nur nocl) ba§ ®efül)l

ber ©enugt^uung, ba^ ^^sreu^en burd) ben eingegangenen ©eparatfrieben toor

ö^nlic^em gefiebert fd)ien. S)ie griebenSöerlianblungen bon ßampo f5"Oi-'niio

fül^rten e§ it)m jebod^ bor 3tugen, ba^ grantrcii^ ben äöiberftreit Defterrcic^S

unb ^:preu§en§ nur ju eigenem SSort^eile auinu^te. ?lm 3. i^uli 1797 :^atte

er unter .^augtoi^" Sinflu^ bon neuem ba§ ^rincip ber (5ntf($äbigung ber mett»

ticken fyürften huxö) ©äcularifirungen anerfannt. fyranfreii^ eilte bermittelft

biefer ©rflärung Cefterreid) ^u beftimmen, in bie geheimen ^Irtifel be§ 5rieben§=

tractat§ bie 3ufase einer gemeinfamen 2lblc^nung jcber ^teuertterbung ^^reu^enS

nicberjulegen. ^•. 3Ö. l)ierbon erfal)renb, toar aufi l)eftig[te erregt; al§ er fur^

bor feinem Jobe ben 5lbgefanbten be§ ^aifer§ $aul empfing, am 30. Cctober,

gefd)a]§ e§ mit ber beftimmten Hoffnung, im 5lnfd)luffe an Ütu^lanb ein ©egen»

gett)id£)t gegen f^^ranfreid^ unb Cefterreid) ju finben. —
®ie inneren ^uftänbe ^^reu^enS toaren nid)t glüdli(^er geworben; bie

©ittenlofigfeit ber f)ö]^eren ©täube l)atte bi§ in bie Greife ber 35eamten l)inein

n3ud)ernb um fid^ gegriffen; ha^ ©treben nad^ Jßefi^ um jeben ^rei§ fanb in
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bcn neuen po(mfd)en ';][>rot)tnjen , wo conft§cirte ©üter unb 2;omänen t^ei(§ öev=

fc^enft, f^eitä öerid)(eubert rourben, ungefiinbetten ©piettaum; eine Sfagb nadf)

Stellen toav erörfnet. 2)er -ßönig trug ben neuen Öanbest^eiten unjtDeijel^aTt

Ie6f)Qite5 Söo^ttroden entgegen; es Teilte i{)m aber bie frärtig eingreifenbe |)anb

Don C^^eiin unb ©ro^Dater; Crganifation unb 53erroQ(tung waren in bie öänbe

ber '4-^roDin5ia(mtni[ter wie öotjm gegeben. 2^er non griebtici) II. gefammclte

8taat§f($a^ wor öerauSgabt, man iü^tte fic^ finanziell in ^^em @rabe beengt;

jelbft bie öer^a^te 2:abaf§abmintftration ^atte wieber eingeTüf)rt werben müfjen.

5. 2Ö. ^atte einem allgemeinen (Sefe^bud^e , ba§ fein S}orgängcr ju bearbeiten

angeorbnet ^atte, gan] bcfonbereS ^ntereffe jugewenbet. @r fa^ es at§ ein öon

if)m ferföntict) geiörberteg 3Ber£ an, als im 'Dtdra 1791 bie 3}oIlenbung bis jur

33eröffent[ic^ung gebieten war. Söenn aud) bie 33orüebe griebrid^ äÖil^elmS

für ben %hd nicf)t of)ne ßinflu^ geblieben, fo erfd^ienen bo(i) wefentlid) ®runb=

fätie aboptirt , weld)e bie franjöfifdie Umwäljung jur ^Inerfennung ju bringen

urfprüngtic^ beftrebt gewefen war. 2Itö nun aber biefe ju öoßer auSfc^reitenber

unb abf(i)recfenber Aperricf)att gelangte, tonnte es nid)t ausbleiben, baß bie ge=

wid)tigften iöebenfcn gegen bie t^atfad^lid^e (Siniü^rung be§ 6efe^buc^§ laut

würben; e§ gelang crft nad^ 3lu§märäung ber anftö^igen S3eftimmungen bem=

felbcn bom 1. ^uni 179-i an unter bem litel „^Ittgemeines Öonbrec^t für bie

preu^ifc^en Staaten" ©efe^elfrait ju Derft^affen. ^n bai Öeben bes S}otf§

fanben bie neuen ^^rincipien erft fe^r allmä^lict) Singang. 5tu§laffungen mini=

fterieller äöillfiir , wie namentlich Sööttner's, entgegenzutreten , war ber ßönig

Oiel ju wenig perjönlicf) unab^ngig; ia, er felbft wic^ öon ben niebergelegtcn

©runbfä^en ab, wenn er in ber 3'-"'-'^o^M'$eii 3lngelegenf)eit anjangg 1797 o^ne

6inl)altung irgenb weldE)er ^roce^formen (EabinetSjuftij übte. Sag 33erfa^ren

gegen bcn ^^rebiger @ct)ul,3 üon ©illborf unb gegen bie benfelben ireiip«<i)ei^bei^

.^ammergericf)§rät'^e fpracE) nod) lauter in glei(^em Sinne. Gr bulbete e§ , ba^

im entf(i)iebenften ©egenfa^ 5um Sanbre(i)t ba§ ffteIigion§ebict aufrecht erhalten

blieb. — Unb wie es t)\ex an Gonfequenj unb Grnft mangelte, fo entbehrte ba§

prtöate Seben griebrid) 2öil^clm§ anbauernb jeben' fittlicl)en ©et)alt§. S)ic

$?erbinbung mit ber Vid^tenau l)atte nad^ unb nai^ einen me^r freunbfdfiaftlid^cn

(Sl)aro{ter angenommen; fie t)atte i^m 3Wei .l^inber geboren; ein So'^n, (Sraf

öon ber 5Rarf, ftarb frü'f) ; bie 2odl)ter, ©räfin 5Rarianne üon ber -DJlarf, |^ei=

raf^ete 1797 ben Srbgrafen gricbridl) Don Stotberg=3tol6erg, warb Pon i^m

gef(f)ieben unb ging fpäter noc^ eine jweite unb britte &}e ein. £er .ßönig

^ielt bis 5u feinem @nbe bie @fWol)n§eit feft, jeben 3tbenb bei ber ^aitreffe

Sujubringen, felbft al§ i^n bie 'Äei^e nod^ anberer grauen in Seffeti^ gefd^lagen

:^atten. Scfjon als ^^rinj t)atte er um bie 'Dceigung einer «öoibame, cinc§ ^xäw
Iein§ P. 53o|, geworben : fie willigte, tnxd) bie 6emaf)tin bes Äönig§ unb burc^

bie (Segner ber '^idl)tenau beftimmt, nad^ längerem Sögetn in eine huxä) Xrauung

an bie linfe Apanb fdljeinbar legalifirte 3}erbinbung. @§ war in alier SBelt

^unbe, ba^ bas (lonfiftoiium bie S^oppele^e unter ^Berufung auf ein (Sutac^ten

^IRelandE)t'^on'§ ju fünften 5pi)ilipp§ pon |)cffen Tür juläffig ertlärt ^abe. 2Iuc^

tanb fic^ ber Seiftlid^e, ber bie £uafi=6^e cinfegnete. 'lilai^ ber ©eburt eine§

So^ne§ würbe ba§ gräulein jur ©räfin ^ngenf)eim er'^oben; fie ftarb fd^on

im Wdx}, 1789. ^nbeffen bereits im *ilpril 1790 ging ber ^önig eine gteid^e

3>erbinbung mit einer anberen Jpofbame ber Königin ein, mit ber @räfin Sop'^ic

Sön^of. 9tudl) ^ier PerridE)tcte ber ^oiprebiger ^öHner bie Trauung. S;ie

©räfin ftrebte nad^ politifcfiem @inftu§, il)re 5ßerfud^e, bie ^;?icl)tenau unb S5i=

fi^offSwerber ]u befcitigen , enbeten mit i^rer Söerbannung Pom .öofe im ^uni

1792. Sie gebar jwei Äinber, ben nad^l^erigen ©eneral unb ^hnifteipräfibenten

@rafen 35ranbenburg , unb eine locfjter, befannt geworben al§ ©emaljlin bei
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,g)eräog§ f^^i-'^inonb üon 2lnt)a(t=Äöt^en; fie con^evtirte mit i^m jum Äatt)olt=

ci§mu§. —
SSebtüilenb unb erfd^taffenb ]\ii)ite ber .^önig ben ^tiebergang feiner jrüfier

überaus fräitigen 6)efunb{)eit. S3efucf)e be§ S3abe§ ^^U^rmont, luo 1796 unb 97

glänjenb .^o] get)alten tourbe, Ratten bie @ntroi(itung einer töbtlid^cn Äranf^eit

nic£)t auftjatten fönncn. i?ört)erli(^ unb geiftig gebrochen fa'^ er auj eine 9te=

gierung jurüd, bie narf) lur^em ©lanje ba§ ©(^eitern öieter wo'^tgenteinter 33e=

ftreBungen gebra(i)t ^tte. @r öerfc^ieb nad) fd^toeren Seiben, öon ber Sic^tenau

ge^jflegt, am 16. 5^ot)cm6er 1797. @r ^interlie^ eine Zoii)tex erfter @^e, grie^

berife, öermä^tte ^er^ogin bon ^J)orf, fobann au§ jtDeiter @f)e ben ')ia(i)fotger

g^riebrii^ 2Bilf)etm III. unb bie beiben jüngeren -^3rinjen §einri(^ unb 2Bilt)elm,

ferner jtoei %öä)tn, Söilftelmine , ©ematilin be§ ©rbfrinjen bon Dranien, unb

Slugufte, bem ©rbprinjen bon <^effen=Äaffet.öermät)tt; ein öierter ©of)n, Subtuig,

im 5lller bem ^ronprinjen jolgenb, mar nid)t lange öor bem Könige geftorben.

2)ie j?önigin überlebte it)n um met)rere ^ai)xe. ö. <g) artmann.
3-ricbrid) ^Bil^clm ni. , ^önig bon ^ reuten, mar al§ ältefter <Bo^n

be§ ^rin^en bon ^reu^en, nac£)t)erigen ÄönigS ^riebrid^ SBif^elm II., unb beffen

ämeiten ©emafjliu grieberife ßouife, ^^rinjeffin bon .l^effen = 2)arm[tabt , am 3.

9lugu[t 1770 in ^^potäbam geboren. (Sinem bom Könige O^riebrid) II. menig

begünftigten .g)ofe angeprig, bom eigenen in ben {yelfelu feiner 2Jlaitreffe leben=

ben 3}ater jaft unbea(i)tet, mürbe ber ^$rin<i in nal^eju bürgerüd^er 3^i''iicf=

gejogentjeit erlogen. 2)ie 5Ränner, meldte (Jinftu^ auf feine (äntmicflung unb

©rjietiung gemannen, ber bon ^-riebrid) II. eigen§ inftruirte ^ofmeifter 93e't)=

nifd), ber 1781 jum £ber[}oimeifter ernannte (Scnerat b. !^adf)of, bann ber

.g)ofprebiger ©ad unb enblidt) ber '^rofeffor 6nge( föxberten in bem an unb für

fidt) nid^t reidf) begabten ^priujen meber ibeale unb umfaffenberc 2lnfd)auungen,

nod^ ein fü^ne§ ©treben nat^ entfpred^enben Rieten; fie f)atten e§ nid£)t crreid^t,

fein ©elbftbertrauen ju beleben unb ju tieben, mol aber gebie'fien unter \i\xex

Dbl^ut feine nüd)terne, jebem ©dCjeine ab'^otbe, mo'^lmollenbe 'pflichttreue, feine

3ubcrläffige, gefuub=einfad)e 2}erftänbigfeit, feine 2öat)rf)aftig!eit unb fein ®efül)l

für ba§ ©(^idlic^e, 6igenfd)aften, bie ben fpäteren i?önig '^erborragenb d)ara{te=

rifirten unb au§3eic^neten. ^DJtit ber Sljronbefteigung be§ 35ater§ mürbe ber @raf 33rül)l,

©ol)n be§ fdd)fif(^en "iJJlinifterg
,
pm ©ouberneur be§ nunmel^rigen .Kronprinzen

ernannt. S)en Jrabitionen ber ®r)naftie cntfpredl)enb fiatte er fd)on im 7. 8eben§=

ja^re mititärifd)e ütel ermatten ; er mürbe bann früt) ^ur (Erlernung be§ 2)ienfte§

beim 1. Bataillon @arbe l^erange^ogen unb mibmete fi(^ bemfelben mit borroie=

genbem ©ifer. S^ feiner pd)ften greube l^atte il)n ber .König am 4. ^Jtobember

1784 5um Sieutenant ernannt; 1790 erl)ielt er at§ Dberft ba§ 3^nfanterieregi=

ment ^reu^en. 2öä|renb ber t^relb^üge 1792 unb 93 befanb er fid^ in ber 23e=

gteitung feineS 33ater§ ; 1793 commanbirte er eine ^fit lang ba§ 6infd^lie^ung§=

Corps bor Sanbau; 1794 mar er in ^Polen Sefe'^lS^aber einer betac^irten .g)eere§=

abf^eilung an ber 23ejurra. ©eine „üteminiScenjen" au§ ber Kampagne 1792

unb ba§ „Sfournat meiner 23rigabe in ber Kampagne 1793" (beröffentlid^t im

Sei^eft 5um Militär = 2öod^enbtatt, 5tobember 1846) jeugen bon anfprud£)§lofer

Staibetät unb unbefangener 33eobad)tung§gabe. — ?lm 24. S)ecember 1793 ber=

mät)lte fi(^ ber .Kronprinj mit ber fdt)önen unb Ijoi^'^erjigen ^rin^effin ßouife

bon ^edlenburg=©treli^, geboren ju .^annober am 10. '^äx^ 1776. S)er fitt=

li(^e ßrnft gi^'ie^^'i'i) SBil'^elmS unb ber 9lnmutl§§3auber feiner ©ema^lin geftal=

teten il)re ß'^e ju einer ber ebelften 35crbinbungen , bie jemals einen Sliron 3U

fd^müden beftimmt maren. — 9lm 16. Ülobember 1797 erfolgte ber giegierungi=

antritt. 3^ei ^Jla^na'^men ber erften 2age i^arafterifiren ben 2 7 jährigen

Äönig: bie S5erl)aftung ber ^aitreffe be§ 3}aterS, ber ©räfin 8id£)tenau , unb
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eine eigenf)änbig niebcrgcic^riebene ßabinetsoi-bre üom 23. ^oüemfter. Sie ©räfiii

mu^tc o^ne (frfenntniB i^ver ^aft enttebigt, ja fpäter na^t^n reftituitt toerben,

aber in ben Schritten gegen fie, toie in ber Crbre, tcetdie bie Staatsbef)örben

auf @inf)attung ii)vei- ^pflid^t öertücift , fprac^ ficE) bie tiefe (fntrüftung au§, mit

toelcfiev ben re^tic^affenen Sinn gtiebtii^ 32}il^e(m§ bie ©ittentojlgfeit unb bie

moraüfc^e @rfd)(affung erfüllt f)atten, benen ber -öof ieine§ SSateri jur ^fleg=

ftätte gettiorben war. G§ ']e'i)iU benn überhaupt nidtjt an Slnläufen ^um SBefjeren,

fotool ben aüfeitigen 3}crnü(i)(äiftgungen , toie ipcciell bem ort^oboren (5taat§=

fir(f)ent^um ber Dorigen 9iegierung gegenüber. 5Jtenfen tourbe ^um (Iobinet§Tat§

ernannt; i8i|(f)of§tt)erber unb SBöIIner, bie Cberconfiftoriaträt^e .ipermes unb
ipilmer tourben' entloffen, ba« 3teIigion§ebict geriet^ in S^ergeffen^eit , bie Sra=

mination§commilfion Oerf(f)toanb, hü^ Cberconfiftorium trat in feine alten 3te(i)te,

bie Cberrec^nunggfammer touibe mit ertt^eiterten igefugniffen at§ 6entratcontrol=

bef)örbe micber eingefc^t, 9teftitutionen einjelner burcf) Gabinetsjuftij 33erurt^eiUer

fanben ttatt, eine 3lnineftie mürbe ertaffen, bie Sauafabemie gegrünbet, ber un=

au§fömmti(^e @o(b ber 3lrmee mürbe er^ö^t, -i^re Uniformirung jmetfmäliger

georbnet , auf eine ^ebung be§ fitttidien 3uft^^^f§ ^^ '^^^^ CfficicrcorpS marb
^ingemirft, ©arnifonfdiulen mürben errichtet, anbauernb mac£)te fic^ bae Se=

ftreben ^(tenb , bie ütec^tSpjXege ju öerbeffern , bie 3?efteuerung 3U regeln unb
brücfenbe haften ber nieberen klaffen 3U befeitigeu, bie 3Iuft)ebung ber Grbunter=

t^änigfeit ber dauern 3unä($ft in ben S^omänenämtern mürbe Dorbereitet. Sie

.putbigung in 35erlin unb in ben ^^robinjen, fobann fpätere meiftene mit ben

Äebuen ber xrup^en tierbunbene Steifen gaben bie bereitmiUig ergriffene @e=

legen^eit, nad) alten Seiten gütforge funbjugeben unb ^i^ftanben entgegen3u=

treten; überaE gemannen mof)tmeinenbe 9Ibfic^ten unb gemiffen^afte 2|ätigfeit

bie .öer.jen ber Untertl^anen; fogar in ben neuermorbenen potnifc^en ^J^roDinjen

jubelte man bem ÄönigSpaare entgegen, fetbft be§ ÄönigS faft franf^afte 5(b=

neigung gegen öffenttid^e ©epränge na^m für i^n ein. @5 mangelte aber an

einfieitlic^ jufammenfoffenben unb burc^greifenben 9teformen. Sie überaus cüm=

pücirte ^afd^inerie ber (Staatenermaltung blieb ungeänbert, im ©eneraIbirecto=

rium fa^en neben ein^etnen ^erborragenben .'köpfen, mie Struenfee, 8c^rötter unb
^arbenberg, eine große S^l)l Wänmx, beren SSilbung nid)t über ben gebanfen=

lofeften Sienftformatismue i)inaulging; 3teffort= unb '4>T-'oöin,5iatminifter öerroal=

teten neben einanber o^ne gcnügenb georbneten ^ufan^ntcn^ang. Sejügli^ be&

ßeeree oerfügte ber Äönig burd) ben ©eneratabjutanten (junädjft Cberft 3<i[ti'otD)

an bas CberfriegicoUegium; ber bebeutenbe ^umad^S, me((^en mit ber ^^tonarcöie

aucf) bie Slrmec geroonnen, erfd^merte i3eitung unb Ueberfic^t. Ser an 2ööIIner'§

©teile berufene -rtinifter b. 9Jtafforo mirfte förbernb fomot auf t^a^i i^olf5fc^ut=

ttcfen, mie auf bie "^ö^eren Sel^ranftatten ; ber Äönig mar ben fbecutatiöen

aBiffenf(f)aften ab^olb , münfcf)te bie f)umani[tif($e 9li(i)tung berfolgt 3U feigen

;

ber -^sreffe foHte größere ivrei'^eit geftattet merben ; ate aber aucf) ber unau§=

bleibiic^e ^Ulipraudf» fi(^ funb gab, f(^raf er 3urücf, für ba§ Sebiet ber ^^ßolitif

mürbe ber (ienfur3mang f(i)ärfer gef)anb^abt, benn je 3ubor; entfprec^enb cerfotgtc

ein ßbtct bom 20. Cctober 1798 gebeime 93erbinbungen mit matjr^aft brafom=

fc^cn (Strafanbro^^ungen. Sabei ^iett fid) ber ,^önig in feinem "i)]iangel an

innerer ^rei^eit tro^ be§ SöiberftrebenS ber Königin alle ^Berührungen fern,

mel^e i!^m nicf)t bie felbftgemät)Üe enge Umgebung 3utrug; grunbfä^Ucf) nal^m

er nidit bie birecten QJorträge ber ^llinifter entgegen; er t)öxte nur bie 6abinet§=

rät^e. 2öenn unter biefcn 'DMnner mie Renten (bi§ 1800) unb 33et)me ba§

9Bof)( bee Staat« nad) .Gräften unb mit 3}erftänbniB 3U förbern berftanben, fo

mar iljm in Sombarb eine intrigante unb fribole ^>erföntid)feit naf)e gefüt)rt,

meldte in ungünftigftcr 3ßeife einmirfte. @ine eigentf)ümlic^e Stellung
,

gleid^=
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jam al§ ®eiüifjen§i-atf), ert)ielt bei (Senerol b. ÄöcEri^; gutl^erjig, ober unbcbcu=

tenb, war er nid)t im ©tanbe, ben .^önig üBer feine ängftlic^e ^^einti(i)feit

l^intoeg ^u bringen. —
S)ie äußere ^otiti! leitete ber ^inifter ö. Apaugtoi^; i'^ren großen 91 uigaben

geigte fid) ber noct) unenttoicfette unb unent|d)toffene .^önig junüd^ft nid)t ge=

tt)a(i)fen; öon ©taatgfünftlern o^ue (^^arafter unb äöürbe übel beraf^cn, war
er inmitten eine§ Äampteä mäd^tigfter ©ewalten gcftettt; ängftlic^ öerfolgte er

enggeftecfte S^de; o^ne S^erftänbni^ für bie Sebeutung ber 3}orgänge erftrebte

er ^ficutralität , Wo nur ben ^itl)anbelnben bauernb ©riften^ unb 33erüciffi(^ti=

gung gefict)crt bleiben tonnten. — ^n Staftatt berietl) ber ßongre^ über bie

^ÄuSfü'^rung be§ g-riebeng üon Sampo i^ormio; in f(i)ranfenlofe[ter 3^ntereffen=

jagb brängten \xä) bie einjelnen ©tänbe be§ 9iei(i)§ unter SSerleugnung jeber 3"=

get)örigfeit ^u bemfelben an bie franjöfifdien ©efanbten, wetcf)e boppet^üngig bie

©ntjrembung 3Wif(i)en Oeftcrreic^ unb '4>i-*cu^en ju fteigern unb bie mittleren

unb tleiueren ©täube burc^ bie ^^oi-'^ei-'ungen ber großen in il)r Sager ju fcCiredEen

Wußten. S)ie 33efi^ergreiiung be§ ganzen linten 9tl)einuier§ burcf) bie franjöfifiiie

Ütepubtif Würbe ttiatjäc^tid) öolljogen, '^proteft unb ©egenforberungen ber 9tei(^§*

triebenSbeputation , öon Oefterreid) unb ^^^rfu^en im ©tid) gelaffen , tier'^attten

unbeachtet. 5luf ben 5ßorfd)(ag grantreii^S, bie @ntfd)äbigung ber S)epoffebirten

burd) ©äcutarifirung gei[tlid)er ©täube ju gewinnen, l)atte ^4>reu^en im ©initang

mit früt)eren 5Berträgen lebiiaft ^gegriffen. Cefterreic^ janb jeine 9ied)nung

nid)t, bie in einem Xt)eile ^at)crn§ gefnc^te 23ergrö|erung würbe fran^öfifdier^

jeit§ ^artnärfig Perfagt. S)a§ ^lujtreten ber iranäöfifd)cn Diplomaten in "ka-

ftatt, neue ^^orberuugen unb ©ewaltt^aten ber Ütepublif Perle^ten nad) alten

©citen. S)ie äöerbung ^ur jweiten Koalition, weldie Pon Snglanb an De[ter=

rcid) t)erangebrac^t würbe
,

janb ®el)ör. — @in ?lnlauf be§ legieren
,

fid) auf

biplomatifd)em 2Bege mit ißreu^en ju Perftänbigeu war mi^glüdt; e§ fottte ber

S3erfud) gemad)t werben, ben .^önig, ben man entrüftet über ba§ S3erl)alten

iyranfreid)§ wu^te, perfönlid) für bie Koalition ju gewinnen, ßobeujl unb

9tepniu erfd)iencn an feinem <!pofe; er üermod)te fic^ jebod) nii^t Pon ber cr=

erbten Söerftimmung gegen Oefterreid) lo§jumad)en; e§ fam nic^t ju wirftidjen

33erf)anblungen; ein im S)ecember 1798 abgcfd)loffener 53unbe§Pertrag mit 9tu^=

lanb blieb ol)ne SSebeutung. 3)er ^rieg War fd)on in PoEfter ©ntwidlung,

Wäl)renb bie ©efanbten in 9taftatt nod) tagten; erft al§ bie iran5öfif(^en 5Jti=

uifter am 28. ^Ipxit 1799 bie ©tabt ücrlaffen l)atten unb Por ben 2;i)oren öon

öfterreii^ifi^en ."pufaren meud)ling§ überfatten waren, entfd)loffen fid) aud) bie

preu^ifd)en (Sefanbten jur 2lbreife. — Sie Srfolge ber S3erbünbcten riefen neue

^Inftrengungcn "^erPor, f^. Sß. jur Slufgabe feiner ^Jteutralität ju beftimmen;

felbft feine 9tatt)geber waren fd)lie^lid§ bem Seitritt 3ur (Koalition geneigt;

feine perfönlid^c llnentfd)loffenl)eit blieb unüberwinblic^ ; ber günftige ^Jloment

tierfd)Wanb. S)ie Unfättc ©uworow'ä in ber ©i^weij beftimmten ben Jlaifer

5paul, feine i^eere ^urüd^urufen. Sonaparte, Pon 6gt)pten ^eimgc!ct)rt , warf

fid) gum erften ßonfut auf; er Perftanb e§, fid) ba§ D^r ^^riebrid^ 2Bil'^elm§

äu erfd)lie^en ; bie 5tu§fid)t, al§ ©(^ieb§rid)ter eintreten ju !önnen , machte ben

.^önig willig eine 3lnnä|erung Sonaparte'g unb be§ mit Defterreid^ unb 6ng=

lanb groUenben $aul§ ju »ermitteln, ^arengo unb ^ot)enlinben ^Wangen ta^

erftere, ben lyrieben nac£)3ufu(^en ; Pon Otu^lanb Perlaffen 3eid)nete e§ am 9.

^5februar 1801 in Suneöitte ben be^üglid^en I^ractat für fi(^ unb ba§ 9leid^; bie

2lbtretung be§ linfen 9tt)einufer§ unb bie (5ntfdt)äbigung ber Weltlid)en güi-'fteu

S)eutfd)lanb§ unb i^talienS tnnerl)alb be§ 9tei(^§ würben nun enblict) befinitip

^uerlannt; auf ben 33orfcf)lag ÄurbranbenburgS ratificirte ber 9teid)§tag am 7.

^är^. — Sie Serid)tigung be§ 9iei(^§frieben§ begann mit einem 9tegen§burger
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9tei(f)§gutac^ten , tüelc^es auf ^ßranbenBurgS unb 33ar)erns 3}orj(f)(ag bem Äaiier

bie einleitenben ©c^ritte in bic .öanb legte; 3ug(ei(f) jucfiten aber bie einzelnen

9tei(f)5[tänbe bie grtebigung bivect in^ari§; g. 3B. t)atte bort^in öu^efini unb
Sombarb beputirt. Defterveic^ [ef)nte ba§ Dtei(i)§guta(i)ten ab; 3um ^Wed ber

Bearbeitung jener 53erid^tigung ttiurbe im ^loöembcr 1801 eine Sieic^gbcputation

gebilbet, in lueldEier andj ^^reu^en Oertreten roar. — ^ihtttertoeile roar 5- 2B.

bem Sunbe ber neutraten Seemäi^te pr 33eid)ü^ung i^re§ SeeEjanbels betge=

treten. Sie barau§ erttiatfiienben 2Beiterungen mit (Sngtanb führten jur 23e=

fe^ung ^annoöers. 2)er Job -l^aulö t)erf)inberte größere SDerroicftungen ; ber

Sunb ber norbij(f)en ^tcutratität fiel auSeinanber, ipannoöer Ujurbe @nbe 1801
roieber geräumt. — S)ie Sluftöfung im Üteid^ na'dm ju; ber SBiberftrcit Ceftcr=

reid)§ unb ^^reu^ene geigte fict) überatt. ®er tt)irflid)e ^ujammentritt ber 9tei(^e=

beputation l^atie ficf) üerjögert. So einigten fict) benn am 11. Cctober Sona=
parte unb ber Äaifer ^tteronber öon 9lu^(anb über einen gemeinfamen ©ingiiff

in bie beutfcf)e 'iluSeinanberfe^ung ; ber im Wäx^ 1802 geict)toffene triebe 3toi=

jc^en 5i"Qrifi^eic£) unb (Jngtanb erleicf)terte i^re ?Iction. 5- 20-, ben öon Öucfiefini

unb ipaugmi^ ert!)ei(ten 9tat^fct)lägen @e|ör fd^enfenb , trachtete nun banad),

fid^ unb fein Glientel auf Soften ber beutf(f)en ^JJlitftdnbe unter ber ju erftreben=

ben 53egünftigung üon granfreicf) unb ^tußtaub fc^abloS ju galten. ^t§ 35ona=

parte fein (ebenetänglidiee Gonfutat f(f)uf, richtete ipaugroi^ bie toärmften @(ü(f=

tt)ünfd)e an ben fran3öftfci)en ©efanbten; Sucf)efini bot in ^45ari§ aüe§ auf, um
bic Ueberjeugung 5U geben, ba§ ^reu^en ui(^t§ met)r erftrebe, al§ mit 5ranf=

reid) in ftctem ^-rieben ju leben; mit 3lteranber aber ^atte ber Äönig einen

eingct)enbcn Sriefmed^fet aufgenommen, in beffen S}erlauf eine perfönüi^e 3u=
fommenfunft beiber ''JJionarctien am 10. ^uni 1802 in ^}]lemel ftattt)atte. 3Im

23, Wüi tarn ein get)eimer 35ertrag mit ^ranfreic^ ]u ©taube , burdt) meieren

bie (5ntfdt)äbigungen -^reu^cne im öorau§ garantirt, tt)re üorläufige Scfi^na^me

jugcftanben, bagegen ^^-anfreic^ö @inricf)tungen in Oberitalien gutge"t)ei^en

mürben. 33at)ern, SÖürttemberg, S3aben, Reffen waren ju 5[bfommen in gleichem

©inne gelangt; ))tu§Ianbs (SinöerftänbniBerflärung lag üor. — ©0 öoüftdnbig

ifolirt, beriet Oeftcrreid) enbtid) am 2. 2(uguft 1802 bie 5Reidf)ibeputation

äur fc^üeBli(f)en S5erict)tigung bes ^riebensgeft^äftg. 35on ^T-'fln^Ei-'fict) unb ütu^=

lanb ttiurbe ein öon beiben al§ unöerrücfbar erflärter ©ntfc^öbigungsptan a(§

Stulgangsentmurf überreicfit; man forberte ßrlebigung binnen groei '}Jtonaten.

2{[§ Defterreid^ eine jogernbe Gattung annat)m, fdf)to| Sudt)efini mit 33apern

unb ^ranfreidf) am 5. ©eptcmber eine neue ßonbention ab , in meld^er bie 6r=

smingung ber erl^obenen Stnfprüc^e mit Söaffcngetoatt öorgefct)en mar. lUad^

einigem ©träuben gab Cefterrti(^ nadt). 2Im 23. 'Dtoüeniber legte bie 9teid^5=

beputation i^ren ,!öauptfcf)lu§ öor; er fam am 25. ^ebruar 1803 als @runblage

für bie neuen xerritorialüerl^ältniffe S;eutfd^lanb§ ju enbli(^er Slnerfennung ; am
10. 5)]^ai lüfte ber Äaifer bie 9tcirf)&beputation auf. — ^^reußen l)atte für bic

auf bem linfen Üt^einufer Verlorenen 48 D teilen gegen 240 gemonnen ; bic

i^m befreunbeten Üteid^sftänbe waren öorjugSmeife begünftigt toorben; bennod^

t)atte es in bem Oollftänbig umgeftatteten S)eutfdf)lanb an ^Infel^en unb 5ldf)tung

eingebüßt, ^n ben einzelnen '^anben bitbete ftd§ bie abfolutiftif(i)e ©taat§^err=

lidtifeit nadt) frangöftfdfiem 'DJtufter unb unter franjöfifi^em ©d£)u^e jur Unab=

l^ängigfeit öom ^eid^e au§; (yranfreid^ mar im ©üben unb 3Beftcn Seutfd^^

lanb§ bie entfdC)eibenbe ^Rad^t geroorben. ©elbft im ^torben toar bie 33ebeutung

^reu^enS gefä^rbet. — (änglanb f)atte im ^Dlai 1803 gi-'anf^'^i*^ abermatg ben

^•ieg ertlärt, ^Bonaparte fd^ritt jur Cccupation öannooerS, beffen ^leutratität

bis ba^in bie öon ^^reu^en feit bem ^rieben öon 33afel gemonnene ©tellung ge=

fd^ü^t ^tte. ©elbft .(paugmi^ brang in ben i?önig, burc^ eine ^Befe^ung bes
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Äui7ürftent^um§ g-vanfreic^ äutjoräufommen
;
3^. SB.tootlte unter^anbeln; ein iran3ö=

fif(ä)e§ 6orp§ rücfte über bie ©renje, bie furlürftUc^e 9Irniee ca^itutirte, 33onapai-te tuar

.^ert bc§ ßanbeS. — S)er ^önig fonnte ]\d) beim boc^ eine§ lebt)aiten 5JtiBttauen§

gegen ben evften ßonjul nit^t ertoel^ren ; bie Königin beftärfte barin. ^läne, bie

auf eine 3Biebeibete6ung be§ gürftenbunbeS '^inauSgingen, bejd^äftigten ; auä) an

ben 3Infc^Iu| an Defteneic^ badete man; ein @ntfä)Iu^ tarn abermals ni(f)t jur

Sieife. 2)ev Äönig fanbte Sombarb nad^ 33vüffel ju Sonaparte mit einem etgen=

t)änbigen ©cfjreiben; e§ foüte bie 3u^"ücE3ie^ung hex han^'6\i]ä)tn 2xvippen au§

ben ^^lorbfeeliäien bermitteln. Öombarb Würbe jel^r gut aufgenommen, man tie^

eine ßrmerbung .öannoöers für ^ßreu^en erhoffen. S5on Berlin brad^te man
einen beutfd^en 5fieutratität§bunb jum ©c^u^e i^xantxeiä:)^ gegen Dften in 5Bor=

fd^lag ; ben ^ntmurf baju fdjrieb man bem Könige perfönli^ ju ; öon 33ona=

parte famen ©egenentmiirfe. Wan öer'fianbette nott) , al§ ber ßinbrudf) einer

fran3öfif(i)en Sruppenobtfieilung über bie beutfd^e ©reuäe am 21. ^ärj 1804
unb bie ßJefangenna'^me be§ -O^^'^oQ^ bon @ngt)ien ein 3ögeru ]§ erb orriefen.

3tuffifc§e ^Innä'Cierung füf)rte fogar ju einer gemeinfamen ßrflärung gegen ^^xant'

xtxä). @in neuer 5£)rucE 35onaparte'§ genügte, um öoHe 5Zadf)gicbigteit ]^erbei=

3ufüt)ren. §n§ fid^ ber Gonjul jum ßaifcr auerufen tie^, beeilte fic^ ^5f. 2Ö.,

bie SGßürbe anjuerfennen, unterjcid^nete jugleid^ eine Uebereinfunft, in ber er fid£)

öerpflict)tete , ba§ nörblic£)e ^cut|(i)Iaub aüen ®urd^märfrf}en öon Gruppen ju

Oerf(^lie|en
;

granlreid^ berfprad) bagegen nur, bie S5efa|ungen in .g^annoöer

nicf)t 3u öerftärfen. — Ser Uebergang ber au^roärtigen @cfcE)äfte öon §augn)i^

an -^arbenberg im 3luguft fül)rte feine 2Ienberung ber preu^ifcfieu ^politi! t}erbei.

S)ie 3}er^aftung be§ cngtif(f)en 9tefibenten ^umbolb bei Hamburg erregte ätoar

ben Äönig; e§ fam aber nur ju einem eigent)änbigen öertrau[i(^en (3df)reiben,

auf mel(i)e§ {)in ^lapoteon, ber bei eingetretener Spannung mit 9iuitanb ^reu^en

3U fd^onen t)attc, bie greilaffung befaf)!. f^. 3B. mar fdinell begütigt, ma§ fic^

al§ um fo bcbfutung§öoÜer ertt)ie§, at§ e§ $itt im ^toöember gelungen mar,

eine ©efcnfiöaüianj jmifdEien Ccfterveirf) unb 9tu|(anb gegen granfreidE) ju ©taube

3U bringen. 2tm 11. 3tpril 1805 mürbe im ßoncerttractate ber 3(nfd)lu^ @ng=
lanb§ becrctirt , au(^ ©(^meben mar zugetreten. 5llejanber ^atte im .Januar

äöinjingerobe ju f^. 3B. gefc^iiit, um \i)n für bie neue Koalition ju geminnen;

e§ gelang nid)t; ber Äönig gtaubte nod^ öermitteln ju fönnen. 5lber and} bie

2lnfc^(u^anträge 'DtapoleonS, ber bie ©eiuinnung ^^annoöerS in 9lu§[ic£)t [teilte,

le'£)nte er ah. 33on beiben ©eitcn ummorben, mottte er fic^ Unab^ängigfeit be=

ma'^ren. S)a erfolgte überrafd£)enb bie faft gebieterifdf) tautenbe 5lufforberung

^u|lanb§, feinen liruppen ben 3)urc^marf(i) nadf) ^annoöer unb "Olläfiren ju ge=

ftatten. S)er Äonig unmiüig unb äugteitfi frot), burd^ eine öon au^en tommenbe

SSerantaffung fid^ beftimmen laffen ju fönnen , ertf)eitte ben Sefe'^I , bie 9lrmee

auf ben ^rieg§fu^ ju feljen unb öermeigerte jebeS 93etreten preu^ifd^en 33oben§.

— 9]]ittlermeile mar 9Jlacf bi§ an bie ^Iler öorgegangen ; bie fraujöfifdfien 6orp§

max!dt)irten öon allen ©eitcn gegen it)n I)eran. Sernabotte toar öon ;^annoöer

aufgebrodC)en , rüdfte gen @idt)[täbt ; o'^nc 3Infrage unb allen fricblidfien ^roteften

ber 5Bet)örben jum Zxo^ paffirte er am 3. Dctober 1805 ba§ anSbadiifd^e ®e=

biet. ^. 2B. , ber eben gegen ülu^tanb feine 9teutralität gema'^rt ^atte, füf)lte

fi(^ me^r aU öon aßen früfieren @emaltfd^ritten 'JiapoIeon§ gefränft unb be=

ieibigt, fein militärifdt)e§ unb föuigüd^e§ 6^rgefü|l toar öerle^t; in einer ?tote

öom 14. Cctober erflärte er fidt) in entfä)iebenfter ©prad()e aEer feiner S5er=

pflidjtungen gegen fyranfreidf) enf^obeu. 3lm 25. traf ber ^aifer SUeyanber in

Serlin ein, i'^m folgte am 30. ber ßr^^er^og 3Inton; ber 33citritt 5preu§en§ pr
Koalition, öon ber Königin lebl)aft betrieben, fd^ien unmittelbar beöorfte'^enb. —
S)ie 9lad)ri(^t öon ber Kapitulation öon Ulm öerfe^te ben Äönig in bie büfterfte
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Stimmung; toteberum f(^raf er öot bcm ©etoidit einer actitien 9toIIe jurücf;

if)r aii§roeic^enb id)(oB er eine Uebereinfunft ab , njonadE) ^reu^en a(§ 6ett)aff=

neter iJermittlcr bcm ^aijer Diapoleon bie SBebingungen eine§ allgemeinen iyrie=

ben§ öortegen unb, fall§ biefer biefetben bü jum 15. 2;ecember nidEjt annähme,

ii)m bcn ^rieg erftären moüte. Ser ©arg 3^riebricf)5 II. einte am 4. Dloü. 1805

•itteranber unb ^. 2Ö. ju feierlid)er 25erBrüberung. — ,6augtDit3 öerfie^ Seilin

ate preu§ij(i)er SeöoEmäd)tigter am 14. 'DIoöember. %n] fämmtlic^en ßriegg^

t^eatern maren bie Ceftcrreit^er unglüdüc^ getoejen, Dlapoleon mar in SBien

eingesogen; bie Ütuffen unter Ä^utuioro Befanben fic^ mit ben tieften ber beutfcf)en

5lrmee £)efterrei(i|§ auf bem SfiücEjuge nod) DJIä'^ren. ^nbeffen, bie iranjöfi^en

Jpeere§t^eile waren über meite ©trecfen öert^eilt, eine jtoeite ruf[itct)e ^Irmee

t)atte DJIä^ren errei(i)t, ßrj'^ersog ^arl rüifte mit 80000 ^ann oon Süben

gegen bie S)onau tior. ®er Moment für eine entfc^eibenbe ©intuirfung ^l^reu^enä

mar nit^t ungünftig, nur mu^te fie rafct) unb entfd^toffen eryolgen. — .öaugmi^

erreicf)te ben ^aifer Diapoleon am 28. DIobember ol^nmeit 33rünn; bie 6nt=

gegenna^me ber Don if)m ju überbringenben Grftärungen mürbe !§inge^atten.

S)ie am 2. 2)eccmber gejct)Iagene ©ntjd^eibungslc^tac^t bei Slufterli^ üerj(^ob

bie gefammte Situation. ®cr 3luTtrag , ben öaugmi^ erhalten , mar bin=

iällig gemorben; bem i^m tnöUäj gemährten (Smpfange in SBien folgte am
15. Secember ^u Sctjönbrunn bie Unterzeichnung eine§ Sunbe§üertrag§ mit

granfreic^, buril) ben gegen 9tbtretung öon 'Dieufdiatel, ßlebe unb 9tn§ba(f) .6an=

notier an ':|>reu§en gelangen foüte. g. 33., ber alle SSorbereitungen jum Kriege

gegen 5ran!rei(| getroffen ^atte, jögerte mit feiner ^uf^inimung; a(§ bie Üla(^=

ric^t bom 9Ibfd)Iu^ be§ |^rieben§ mit Cefterreid) anlangte, magte er nit^t ab.5u=

tel^nen; er ratificirte ben 33ertrag, fügte aber 33ebingungen l^inju, bon benen er

eine Sicherung gegen (Snglanb "^offte. .^augmi^ begab fid^ mit einem eigen=

^nbigen Scf)reiben be§ i?önig§ öon neuem pm .^aifer; bie preuBifd^e Strmee

mürbe bemobitifirt. ']tapo(eon lehnte bie 'DDtobificationen be§ Sdfjönbrunner

3}ertrage5 entf(f)ieben ab , erflärte benfelben für öecfallen unb brängte ben %))=

gefanbten jur Unterzeichnung eine§ ungleich ungünftiger lautenben S)ocument§

(15. 5"eömar 1806), metc^e§ äugleic^ bie 35erpflic^tung auferlegte, bem öanbct

unb ber ^tagge @ngtanb§ bie .^äfen ju f(i)Ue|en; bie Otatiftcirung erfotgte am
9. Wäx^. — Sie ^age ^4>reuBen§ mar eine entfefetic^e gemorben. gunäd^ft ber=

fagte ßngianb bie 3uftimmung 3u ben Stipulationen über £)annober; e§ blodfirte

bie norbbeutfc^en ^äfen unb gab Äaperbriefe au§; aud^ Scf)meben tegte (5m=

bargo auf alle in feinen .^äfen befinblicfien preu§if(f)en Sd^iffe; e§ gingen bereu

1200 bertoren; ber am 11. ^uni ©nglanb erflärte Ärieg mar mirfungSlos.

£abei überfc^ritt DZapoleonS Söillfür jebe§ 9Jta^; ben 2;|ron DIeapels beftieg

fein ißruber ^ofepl), 'iDlurat mar <g)eräog bon Mtt)e unb 3?erg, 2oui§ Diapoleon

Äönig bon .«pollanb; ber Sl'^einbunb mürbe erridf)tet, Diapoleon überna'^m ba§

^^rotectorat, ber 9ieft ber alten Dieic^sberiaffung mar bernid^tet, 3al)lrei(^e DJie^

biatifirungen f)atten ftattgerunben , ^aifer fyran^ legte bie beutfc^e ^aiferfrone

nieber. £er ^önig l)atte i'iaugmi^ toieber in§ 5lmt gerufen, ^arbenberg, auf

ben ber D3toniteur bie leibenfi^aftliciiften Sd^mäl)ungen Raufte, toar beurlaubt.

(Jine ^riegspartei erf)ob i^re Stimme, bie Königin felbft neigte i:^r ju; auf an=

berer Seite fa^ man nur 9f{ettung in ber unbebingteften .^ingabe an granfreid^.

3ugleid^ forberte Stein, ber an Struenfee'§ Stelle in§ ©eneralbirectorium ge=

treten mar, im Innern ^Reformen unb ging mit ginnnaOpe^'fltionen bor, bie bon

ben obmaltenben Sc^mierigfeitcn berebteS 3c"9"iB geben. — ^o?» ^er engtifd^c

aB^ig=D31inifter, unter^anbelte mit Xaßeijranb über ben ö-nebcn; ©nglanb for=

berte unbebingte 9iücfgabe .s)annooer§ an feine Sijuaftie; bie ruffifd^en 5nei>cn§--

?lllgem. beutfdöc ajiogtatiljie. VII. 45
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öevf)anbtungen tuaren ju einem öorläufigen 9lbf(i)lu^ gelangt; ^Zapoleon fd)ten

bereit, ^pveu^en anbertüeitig äu entfd)äbigen ; er lie^ bem Könige nal^e legen,

fid§ an bie ©pi^e eine§ norbbeutjd^en 33unbe§ p fteHen; i^. 3B. jrfjicfte @in=

labungen an bie Betreffenben ^öie. — ;Snbe[fen fc^on njaren bie S5er'£)anbtungen

mit ßnglanb im ©d)eitern; in Petersburg toar bie üiatificirung be§ i^rieben§=

üertragg al6gelef)nt; jugteic^ aber bericfitete Sut^efini au§ ^^ari§, ba^ 5iapoIeon

gegen ben englifd)cn S3eboIImä(f)tigten £orb '•})ii-*n^Dwt^ erttärt "^abe, bie 9tü(f=

gäbe |)annoöer§ nterbe leine ©ditnierigfeiten madien. 2)amit tüar in Sertin

ber Ärieg§|)artei ba§ Uebergetoidit gegeben; bie ßi-iftenä ^:preu§en§ erjc^ien jum

©^ielball iranjofifi^er SöiEfür getoorbeu; gfran!reic^§ ijerrfi^aft mu^te l^inter

ben 9it)ein aurücfgefdpbcn tüerben, joßte ^45reu^en§ ^Beftanb geft(i)ert jein. 3lm

9. ^uguft 1806 beiat)l ber ^önig bie ^}lobitifirung ber 5lrmee; e§ icar ein 3lct

t)ö(i)[ter Erregung, ber bem tieferfdiütterten @eiüt)le lür @^rc unb 9te(^t ent=

Iprang. 5[Ran einigte fid) , toiettjot unter ©d)wierigfeiten , mit ©ngtanb , bann

mit 9iu^Ianb; beiber Wddfte ßintoirtung !onnte erft üerfpätet eintreten. Oefter=

reid) berfagte jebe Unterftü^ung; nur fäd)fifd)er ^ülfe toac man öon bornt)erein

gemi^. ßnobelSborj [teilte in ^arig bie preu|ijc^en g-orbcrungen , bie fran^öfi^

|d)en 2;ruppen fottten 2)eutfd)Ianb räumen, ber 5öilbung be§ norbbeutfdjen

28unbe§ Rollte boHe grei'^eit unb meite ^uSbe^nung gemöt)rt fein. — 5Die

|)reu^ifd)en 2:ruppencorp§ marfd)irten gegen 2l)üringen unb g^ranfen; ^liapoleon

öerjügte tion üornl^erein über überlegene Waffen. 3lm 23. September ttjaren

ber Äönig unb bie i!5nigin in ^Jlaumburg eingetroffen, mit i^nen, au^cr ber mi-

litärifd)en Umgebung, .spaugmit^, 2ud)efini unb Öombarb; ber erftere Ijafd}te

nod) immer nad) einem 3luifd)ub für bie legten ßntfd^tüffe, er "fioffte auf Untcr=

l)anblungen; eine S)enfld)rift, Don ©tein, ben ^Prinjcn, 5pt)uE unb 9tüd)el unter=

^eic^net, t)atte feine 33efeitigung unb bie ©ntfernung ber 6abinet§rätt)e erbeten

;

fie fiatte bei (5-. äö. nur ungnäbigeS 93efremben "^erborgerufen. 2)er .perjog bon

3Braunfd)toeig tjielt ba§ ßommanbo ber ^rmee in atterSfc^iDad^cn öietbecinflu^ten

^änben; 33eratf)ungen über SSerat^ngen fanben ftatt. S)er Äönig ging nad)

(Srfurt, fein Ultimatum, ba§ am 7. Dctober in '3iapoleon§ ipänbe gelangte,

mürbe bon biefem im crften Bulletin mit ben ro'^eften ?lu§fätten gegen bie

•Königin beantmortct. %m 9. erfd)ien ba§ i?rieg§manifeft ^^ricbrid) 2Silt)etm§;

fd)on an bemfelben Sage mürbe iauenjien üon .^of jurüdgebrängt, am 10. ber

^^jriuä SouiS bei ©aalfelb gefc^lagen. ^Jlan befc^lo^ über bie Unftrut fid) gegen

bie 6lbe ju fd^ieben; e§ mar ju fpät; am 13. "^atte bie Königin bie 5lrmee

üerlaffen, fd)on am 14. erfolgten bie franjöfifdicn Eingriffe; bei i^ena unb 3luer=

ftäbt mürbe an einem 2;age ber S^lb^ug entfd)ieben; bie 3lrmee mar jcrfl^rengt;

bie einzelnen äurüdeilenben Stbtt)eilungcn mürben jur Kapitulation ge^roungen,

bie g^eftungen ergaben fii^ o^ne äBiberftanb. 5^ei ^önig mar über @onber§=

t)aufen mf^ 5)tagbeburg gegangen; 3}erfud)e, mit bem Sieger in 35eil)anblung

ju treten, mürben 3unäd)ft jurüdgemiefen, bann in Söittenberg mit tief bemütl)i=

genben gorberungen beantmortet; Sad)fen mar im Segriff, fid) bon ^reu^eu

5U trennen. 9}on J?üftriu au§ f(^rieb g-. ilö. öon neuem an^Zapoleon; Sud)efini

unb ^aftrom mürben entfenbet, um bie äöittenberger Sebingungen ju^ugeftel^en.

2)ie jebe ©rmartung Übertreffenben ßrfolge jufammen mit bem 3lu§brud) infur=

rectioneller 58emegungen in ^^oten fteigerten bie franjöfifdien 3lnfprüc^e. S)ie

preulifd^en 5lbgeorbneten midien bem übermältigenben ®rude; ein SöaffenftiE=

ftanbSinftrument tourbe unterzeichnet, bemjufolge bie Gruppen nad§ bem norböft=

liefen Sßinfel be§ Sanbe§ ^urüdgejogen, atte g-eftungen, einfc^lie^lid) berer an

ber 2Beid)fet, übergeben, bie üluffen jur Stüdfeljr auf i'^r ©cbiet beftimmt merben

füllten. S)uroc fam nad) Ofterobe, um bie 9iatification be§ ^önig§ einjul^olen.

äBenn biefer aber in (Braubenz, ben ?lnftc§ten bon >^augmi^ unb ©d^ulenburg
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entfprec^enb, jelbft Bis jum (Eintritt in ben 9t!^ein6unb ^u gef)en Bereit tuax, ']o ex-

ftarfte je^ im 'OtoöemBev am UeBerma^ ber ^orbevungen fein 2Biberftanb ; 3}o§,

©tein unb 33et)me jaftimmenb, üermari er ba§ jranjöfifdie 9in[innen. 3u9'^ßi'^

tüurbe ^augmi^ cntlaffen; oBer audE) ©tein njurbe itienige 2Bo(i)cn jpäter

(i. Januar 1807) entiernt, fein erneute§ S)rängen auf SSilbung eine§ eint)eit=

Ii(i)en 5Jlinifterium§ unb auf ^Befeitigung ber (£aBinet§rätf)e {)atte ben ^önig

auf§ äu|et[te gereift; ^aftrora tourbe ^}Jtinifter be§ ^Xusmärtigen. — 'icaipoleon

Bereitete öon ^^bfen au§ ben neuen ^elb^ug öor. (Sin aBermatiger 9}erfud),

Oefterreic^ für ^^^reu^en 3U gewinnen, tüar mi^g(üc!t; bagegen fixierte 3X(eranber

bcm .Könige bie UntoanbelBarleit feiner ©efinnungen ju; fein ^pcer max im 5In=

marfd). — S)ie xuffif(i)en (Senerate, faum eingetroffen, gaBen bie 2öeid)feltinie

auf; nac^ ben ©efet^ten Bei ^uttu§f unb ©oüjnien ßnbe S)ecemBer§ ^ogen fio

fid) au§ ilßolen nad) ^reu^en unb öereinigten fid) bort mit bem t'i'eu^ifc^en

6orp§ unter S'ßftocq. S)ie ©dilad^t Bei ©ilau (8. ^yeBruar) gaB feine 6nt=

fd^eibung; inbeffen mad)te fie ^3lapoteon 3U Unter^anblungen geneigt; am 16.

^^eBruar erfc^ien ber @eneral 23ertranb in 5Jtemel Bei ^y. 2B., Bot ^^rieben unter

günftigen SScbingungen unb 33ünbniB an. Dtine 3ösei-"n tDie§ i'^n ber ^önig

aB, er gaB nad) ©ngtanb, mit bcm im i^anuar triebe gefi^toffen toar, unb nat^

9tu^Ianb bie Bünbigften ©rttärungen über fein SJerBIciBen Bei ber gemeinfamen

8ad)e; aud) ein eigen'tjänbigcS ©c^reiBen 'DlapoleonS änberte l^ierin ni(^t§. —
S)ie Belagerung SjanjigS unterBrad) bie Operationen auf ^Jlonate. 5(texanber

fam felBft äur Slrmee, g- 3Ö. empfing il)n am 1. 3lpril in ^tSolangen. S)er

Äaifer erneuerte feine g-reunbfd)aft§t)erfid)erungen, aBer ber 3Sunbe§genoffe ujie

ber f^einb cntjogen bem öanbe aud) bie legten §ülf§mittel. ®er ßöuig l^atte

bie ^inifter 3aftrotr), 2}o^ unb ©d)rötter enttaffen, Xjatte .^arbeuBerg bie au§=

märtigen 2lngctegen't)eitcn , ba§ innere unb bie |)eere5t)erpfiegung üBermiefen.

»Dtit ber feften ipaltung be§ Äönig§ mar ba§ 3utrauen ber anberen ^äd)te 5U

^Preu^en gemad)fen; am 26. Slpril mürbe ju Sartenftein ein Vertrag jmifc^en

9tu^lanb unb ^reu^en gefd)Ioffen, ber im 2BefentIid)en f(^on bamal§ bie ^rin=

cipien feftfteEte, nad^ benen fec^§ ^aXire fpäter ber i?ampf gegen S^ranfreii^

feinem önbe entgegengefü^rt mürbe; gngtanb unb ©darneben traten Bei; £efter=

reit^ mu^te man fid) geneigter. @§ fam alle§ barauf an, mie 1805 bor ber

©d){ad)t Bei 3lufterli^, militärifc^ bie 3eit 3U geminnen, bereu bie politifc^e

ßntmidtung Beburfte, um jur Steife ju erlangen. 3u U^^ erfolgte am 26.

^ai bie Kapitulation 3)an3ig§; Napoleon üBerfd)ritt bie ^:paffarge; bie ©c^lad^t

Bei f^rieblanb am 14. ^uni Brad)te ÄönigSBerg in franjöfifc^e ^änbe, marf

SSennigfen l^inter bie 5Jlemcl jurüd; bie 6ntfd)eibung mar gegeBen. — ©in

aBaffenftittftanb fül)rte 3ur 3i'fan^n^enfunft ber 5}tonard)en in Sitfit. 5lleranbcr

mar rafct) burd) ^iapoleon gemonnen, mä^renb ber drnft griebri^ 2öil^elm§

ben ©ieger boppelt öerftimmte; felBft bie S)a3mifc^cnfunft ber Königin änberte

nid^t§. 9}on Slleranber, bem el)rfüd)tigen , lei^t Bemeglic^cn, öerlaffen, mu^te

ber i?önig fid£) ben bemütl)igenbften ö-rieben§Bebingungen untermerfen. 9(tlc

Sanbe jcnfeit§ ber ©IBe gingen öcrloren, au§ ben mit ber jmeiten unb britten

3;^eilung '^polenS ermorBenen ^^Jrotiin^en, au§ bem Äulmcrlanb unb I^orn mürbe

ba§ neue Aperjogt^um 2Barfd)au geBilbet, Sianjig mürbe eine freie ©tabt, erf)ielt

fransöfifi^e^aSefa^ung, ilottBu§ fam an ©ad)fen, 33iali)ftod an Stu^lanb, atter S)er=

!el)r mit ßnglanb foUte aBgeBrod£)en , eine üBerlaftenbc gontriBution gejault

raerben; ben Beitritt jnm Ütl)einBunbe l^atte AparbcnBerg, nod) BePor er am
au§brüdlic^e§ Verlangen DIapoleonS entfernt morben mar, glürflid) aBjumenben

gemußt. —
f5f. 2B. , auf§ ©c^merfte getroffen, BlieB allem Verjagen fremb. Qx :^atte

nad) ßntlaffung fämmtlidier 5Hini[ter einer Smmebiat=6ommiffion, in ber ©täge=

45*
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mann, S5ct)me unb <Bä)'ön ]a^tn, bie i3eitung ber ©efc^äftc anbertraut. — 5tm

30. September traj , öom Könige gerujen , ©tein in ^IRemel ein. @§ Wax ein

@ro^c§, ba^ ö'- 2B. biefen it)m burcf) feine „geniali^e" 6ntf(i)iebent)eit unb

(SelBftänbigfeit na'f)e3u antipat'^i|(^en Wann an bie ©pi^e be§ ©taatSmefenS

fteEte; aber er '^atte e§ erfannt, ba^ nur eine |o rü(ifid)t§Iofe ^ad^t, upie fie in

©tein jirf) ^jerfonificirte, ^reu^en 3U retten im ©tanbe n^ar. 3lm 9. Dctober

öoUjog ber üönig auf be§ 5Jtinifter§ Eintrag ba§ in ber ;Smmcbiat = 6ommijfion

enttDorfene (5bict „über ben erleiditerten ^efi^ unb ben freien (Btbxauä) be§

®runbeigentt)um§". @§ fiilbete ben Einfang jener, mit rebolutionärer Äraft

begonnener üleformen, h}el(i)e nac^ unb nad) , menn audt) berfürjt unb unöoE=

ftänbig getaffen, ba§ gefammte öfonomifc£)e unb feciale Seben ber 5cation um=

geftaltcten, unb toeli^e bem Solfe tük bcm ©taotc junädift bie Äraft bc§ 2lu§=

^arren§, bann ben 3tuff(i)tt3ung ber ©r'^ebung auf ben ©eift ber ©elBftai^tung

unb auf bie madigerufencn J?'räfte fittlirf)et ^^i-'ei^fit begrünbet gaben, ^an
lE)atte mit ben grö^cften ©(i)n:)ierigfeiten 3u !äm|)fen, mit bem Söiberftanbe bc§

2lÜberc(^tigten unb bc§ 2[lt)}reu|if(^en, mit ben ^riöilegirten , meiere it)re 25er=

Bünbeten unb SBortfü'^rer in 55erfönti(i)!eiten fanben, bie, tt)ie 3ciftroto unb ^'dä=

ri^, ööHige ipingaie an bie ^solitif *Jla))oIeon§ al§ ba§ einzige gtettungömittct

^reu§en§ betrad)teten ; man fanb auii) ^emmniffe an ber not^ immer fd^manfenben

*<5l)ftemIofigfeit be§ .$?önig§. 2)ie (Staatifincn,5en toaren üollftänbig erfdjüttert;

bie fran^öfifd^e Occupation laftete mit ber fd)ranfenIofe[tcn SGßillfür auf bem

Sanbe; über 200000 5^ann jefjrten auf preu^ifd)e Soften; ein ^mifdien S)aru

unb ©tein gefd)loffene§ Slbfommen fanb nid)t bie faiferlidic SSeftätigung ; allen

3uge[tänbniffen folgten nur immer unbilligere gorberungen; bie ^fiäumung ber

^proöin^en, bie jum 1. Dctober 1807 jugefagt tnar, t)erj(^ob fid) öon geitraum

p Zeitraum ; c§ '^atf nid)t§, ba^ ^tinj 2BiIt)etm fid^ in ^4Jari§ al§ (Seifei anbot,

aüeS mie§ barauf tjin, ba| ber ^^riebe nur ben Flamen eine§ fold^en trug. ^Jlu§

ben abgetretenen ^roöiujen ftrömten gegen 7000 Brotlos getoorbene 23eamtc,

au§ ber ©efangenfd^aft jal^dofe Officiere äurüd, bie alte öom (Staate Seben§=

unterl^alt öerlangten. gorberungen, bie man an ^iu^tanb unb 5poten ju [teilen

§atte, BlieBen unerlebigt. 6§ föarcn na'tieju berjtoeifelte 3uf^önbe unb bennod^

gemannen bie 9icformen 35oben; bie 2luft)eBung ber ßrBunterf^änigteit, bie neue

©eftaltung ber SSermoItungSbe'^Drben, bie Stäbteorbnung mürben i?eim neuen

Gebens. Stein arbeitete ein dufter ber it^ätigfeit unb SBe'^arrüt^f eit ; i^n unter=

ftü^ten Männer, mie ^JüeBu^r, Sinde, Stägemann. — S)er ,^önig toanbte fein

öortoiegenbfteä ;3^"tereffe ber 'Jteugcftaltung ber 9(rmee ju. Sd^on am 1. ®ecbr.

1806 ^atte er tion OrtelgBurg au§ fein erfte§, ber erfdfiredenben ^^aÜungSlofigfeit

entgegentretenbe§ ^ublifanbum erlaffen; am 25. ^uli 1807 Bilbete er bie Be=

rüt)mte ''IRilitär = 9ieorganifation§ = (>ommiffion; unter bem 33orfi^e Sd^arn'^orft'S

foHte fie alle cinfc£)Iagenben S^ragcn BearBciten, i'^re SSorfc^Iäge bem J^bnige unter=

Breiten. S)aneBen tagte unter ben ^rin^en i^einridt) unb 3Bi!t)eIm bie 3?mmebiat=

Unterfud^ung§=6ommiffion, fie '^atte bie Läuterung be§ Dfficiercorpg 5u bermitteln.

^3tod^ Bor @nbe be§ Sal§re§ maren bie (Srunb^üge ber -gjeereSorganifation fe[t=

geftellt; bom i^a'^rc 1808 batiren bie neuen 5oi-"i"ationen. S)ie Stnna'^me be§

^rümperf^ftem§ fd)affte bie ßrmögtid^ung einer rafd^en ?Iugmentirung burdf) au§=

geBilbete^Jlannfd^aft; bie neuen ^rieg§avtifel, bie S3erorbnungen üBer bie ^ilitär=

[trafen unb über bie SSeftrafung ber Dfficiere [tettten bie 5lrmee auf eine öot(=

ftänbig öcränberte ©runbtage fitttid^en 33erouBtfein§ ; bie S5ermattung inner't)alb

be§ gefammten Drgani§mu§ mürbe nun geregelt; bie bor^üglidtjften ^Reglements

für bie einjelnen 3ßaffen entftanben; überatt traten an bie Stelle bon 25erfatt

unb ^ranflieit @cbei^en unb ©efunb'^eit. — £!er .^önig Wax nad§ ?lBfd)lu^ be§

5vieben§ bon 5Jtemel nadl) .Königsberg gegangen. Si^ unb ben Seinigen bie
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gröBcften @tnf(i)ränfungen aujevtegenb
, ianb er ,^vaft unb i^reubigfeit in ben

innigen Sejiet)nngen ^ur .$?önigin unb in bem ^erfe^r mit einem engen .Greife

treuer perfönlidjer ^nljänger; bie fc£)Ii(^te 9Beife, mit ber n ^JJtü^e unb 3lrbeit

für feine ^}tegentenpfli(f)t einfette, gewann if)m bie gefteigerte Siebe feines 5öoIf§

;

bie eble ©eftalt ber ,ffönigin würbe jum ©egenftanbe nationaler 35eref)rung. Unb
wie bie ^In'^änglii^tcit an bie S)l)na[tie fittlicf) erhielt unb ^o'b

, fo ging Don
Männern, wie t^icf)te, ©c^leiermadier , 9lrnbt ein .i^aud) neuen geiftigen SebenS

au§; bie Stiftung ber Uniberfität 2Serün (abgefd^loffen 1810) würbe jur (5ig=

natur jener 2age. — 3)ie @rf)ebung ©l^anienä 1808 reflectirte auf bie altgemeine

ßage Suropa§; ^Jtapoleon War gezwungen, bie ^4^reu|en occupirenben 2ruppen

na^ (Spanien ^u 3ie!)en; auf atten ©citen loderte fic^ ber geübte Sruci. ©tein

unb ©(ijarn'^ütft brangen auf eine gemeinfame Slftion ^reu§en§ unb Defterreicf)§

unter ?Iufbietung aEer nationalen .Gräfte, ^^riebrid^ SBil^elmS nüchterne 2(uf=

faffung mißtraute ber DpferwiHigfeit be§ eigenen 9}o(f§ wie ber 3uöer(äffigfeit

£)e[terreii^§ ; er red)nete auf ^u^tanb. 5llejanber, auf ber Üteife nac^ Erfurt

3ur 3wfammen!unft mit ^Jtapoleon, mat)nte bringenb jur 9tul^e. 6in Srief

©tein'S an fyürft äöittgenftein geriet"^ in fran^öfifc^e .^änbe, bot foWol 9tapoleon

Wie ben preu^ifi^en ©egnern SGÖaffen, it)n ju [türmen. @in am 8. (September in

5)5ari§ gerabeju aufgezwungener 35ertrag bejügtic^ ber SontributionSjo^lung jeugte

Pon ber ungünftigen Stimmung 9iapoteon§ unb befiegelte bie 3lb^ängig!eit

5preu^en§; bie .!^offnung , 1Ru|Ianb Werbe i^n, a(§ gegen ben ^riebenStractat

öon 2;itfit öerfto^enb, nid^t ^ulaffen, fc^lug fe^t; bie Störte be§ fte^enben <ipeereS

foEte engbef(i)rän!t , eine ^^formation üon ^Jiili^en in ben nädCiften 10 Sa'^ren

uujutäffig fein; bie Oberfeftungen blieben anbauernb occupirt. 9lud) Cefterreic^

War eingef(f)ü(^tert ; bie üon ber 5SeWegung§partei im Sinne einer 3}erbinbung

mit i^m betriebenen 9}orbereitungen jum J^rieg bro'^ten ju compromittiren; ber

SSertrag Dom 12. Dctober jWifiiien ^ranfreicE) unb Sfu^tanb lie^ ^^reu^en fd§u^=

Io§; Stein'g 9}erabfii)iebung Würbe unerlä^üd^, fie erfolgte am 24. litoPember,

wenige S^age öor ber burct) 9iapoteon au§gefpro(f)enen 9le(f)tung. 5. 3Ö. ertor

Slttenftein, S3et)me unb 5Düt)na ju Ü3hniftern; bie 9teorganifation§arbeit Würbe

Wefentlici) fiftirt, hoä) War no(i) bor bem neuen ^inifter=2lmt§eintritt am
5. ^ioüember ein 5}ertrag mit ^^^^ranlreidt) abgefdiloffen , ber Wenigften§ bie 9tdu=

mung be§ ßanbeg unb bie ütüägabe ber StaatSfaffen unb ©inna'^men filterte.
—

Oefterreic^ iiatte im Slpril 1809 9lnge[id)t§ be§ fid) Dorbereitenben fran=

3öfif{f)en ?lnfall§ ju ben Sßaffen gegriffen. 2)er ©ingangSfelbäug an ber £)onau

War i^m nid)t günftig geWefen, e§ fat) ^lapoleon ^^um jweiten ^ale al§ ^errn

bon3Bien; aud) in "Dlorbbeutfc^tanb Waren ^nfurrettion§berfuc£)e mi^glürft, (Sd^iü

enbete in Stralfunb am 31. 5Jlai. 2)er Sieg bon StSpern Ite§ Wot 9ttte§ ber=

geffen, bie ^Patrioten l^offten, ber ^önig werbe fid^ bodt) noäj entfd^üe^en mit

De[terreid£) ju ge'£)en. 5- 2Ö. War inbeffen 2Infang§ be8 3^al§re§ in ^eter»burg

geWefen, War auf'g ©tänjenbfte empfangen unb unwitt£ürti(^ bem ruffifrf)en @in=

fluffe um fo me'^r ^ugänglidt) geworben; bie ^inifter boten !ein Öegengewid^t,

aud^ füt)lte er fidf) mit 9ted)t in feiner Sage 5U mad^tloS, um felbftänbig ju

t)anbetn; 2llej;anber war entfd£)toffen bei ben 95erpfli^tungen be§ Erfurter 3}er=

tragS ftef)en ju bleiben, feine 2;ruppen brachen in ©atijien ein. So mußten

benn bie 9lntworten auf bie 3Xnfragen £)efterreid£)§ nur ^inau§fd^iebenb tauten.

3l(§ bann ber Sd£){adl)t bei 9Bagram ber SBaffenftittftanb bon 3"^^"^ Ö^T'^föt.

bie englifdt)e @j:pebition naä) 2öatd^ern gefd^eitert war unb Defterreid^ fi(^ im
?5vieben bon 9öien am 14. Dctober ju ben grö^eften Sanbe§abtretungen ^atte

berfte^en muffen, ba xnadjk fict) bie erneute Steigerung be§ franjöfifd^en Ueber=

gewidt)t§ junödtift auäj ^reu^en füt)tbar. S)ie 'Vorgänge in 9torbbeutf(i)tanb, ber

Sugenbbunb unb öie betannt geworbenen Söerl^anbtungcn mit Defterreic^ "Ratten
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ben 3otn <)lapo(eon§ aui'§ ^ö(i)fte gereift; Sferome öon äöeft^'^alen \pxaä) ganj

offen öon ber SJevgvö^erung feine§ 9teic£)§ !6t§ an bie Ober; ein ^Srief ^^riebri^

aSiIt)eIm§, in bem er 3llej;anbei- ftefi^worcn I^attc, fein ^BünbniB mit gmnfieic^

aufpgeöen, voax ot)ne jeben Srfolg geBüeBen. @v fanbte ic^t Ärufemarf nad)

^:pan§, um jum (^rieben ju gratutiten unb mögüd^ft 311 befänftigen; ber 516=

gefanbte t)attc bie t)eftigften 5lu§taffungen 9lapoleone ju tragen; ber Umftanb,

bafe 5tUenftein mit 3lu§brud^ be§ Krieges bie 3a£)Iung ber {Kontributionen ein=

gefteEt t)atte, gab ben n)iIIfommenen 3lnta^ 3u ben entfc£)iebenften a5ebrof)ungcn. —
^n Sertin, tno^in ber |)of öon Königsberg enbtic^ jurücfgefe^vt war, füt)lte fic^

ba§ ^minifterium öoEftänbig f)ülfto§; e§ glaubte bem einbringen 9capoleon§ in

ooUfter 3^a(f)giebigfeit nur mit einer Serritoriatceffion begegnen ju fönnen.

3f. 2Ö. , in t)ot)er ßntrüftung unb in feiner ©mpfinbung burd^ bie Königin be=

ftärft, berief .«parbenberg. 3m 3funi 1810 übernahm biefer nati) einget)oIter

faiferüd^er ^uftimmung at§ ©taatSfanjler bie ßeitung ber (Sefd^äfte. (5r begann

bamit bie ^inanjen t)er3u[tellen. 6onfumtion§= unb ßuru§fteuern mürben au§=

gefdiriebcn; öerbunben mit 6in3ie:^ung ber geiftlidien ®üter tiefen fie bie bittet

gewinnen, um ben 53erbinblid)!dten gegen ^^ranfreid) gerecht 5u toerben; mirtt)=

fd)aftlid)e 6rteid)tevungen gingen bamit ^anb in .'panb; mit ber ©emerbefteuer

rourbe bie ©eroerbefrei^eit cingefü!)rt; bie !Ca[ten be§ 35orfpann§, be§ 50'lüt)len=,

3Brenn= unb SBau^mangS, bie ^laturallieferungen für bie 9lrmee mürben befeitigt.

2)a§ gbict, melc^e§ bie neuen 2lbgaben üerfügte (öom 17. -Dctober 1810), ber=

^ie^ eine Tiational-Siepräfentation; eine proöiforifd^e 93ertretung tourbe ein=

berufen; unter if)rer Seitjütfc erfd)ienen ba§ @efetj über bie Ütegulirung ber

bäuertid)en 3}ert)ältniffe unb ba§ fogenannte ßulturebict. — @§ fon4tte md)t

ausbleiben, ba^ fic^ bie tebt)aftefte Cppofition er'^ob; nid)t aHein a}ertreter beS

märfifd)cn lanbfäffigen ?lbet§, toie ^infenftein unb ^Jtarmi^, liefen i'^re ©timme

gegen bie 3tbweid)ung öon redjtUd^ beftef)enben 3uftäni>tn U"^ ©ereditfamen

laut merben; auc^ au§gefprod)en freifinnige Männer, mie <5d)ön, erf (arten, ben

Sßegen be§ ©taatSfan^terS nid)t folgen ju fönnen; ein ©efü^t ber Unfidier^eit

malite fic^ im Sanbe geltenb. — 2)er König felbft em|)fanb bie§ (eb^ft, e§

tourbe i^m fe:§r fdiroer fic^ öom 5Jlinifter S)of)na, ber bie 5ßertoaltung§meife

<^arbenbetg'§ brüdenb, unämedmäfeig unb fribol nannte, ju trennen, miberftrebenb

fc^idte er ginfenftcin unb ^Jlarmi^ nad^ ber B^eftung ©panbau; aber eS War

feine iefte Ueberjeugung, nur Sparbenberg fönne ^ier Reifen , unb er '^ielt i^n in

feiner ©tellung mit unbebingteftem 2>ertrauen. — @S mar gerabe ju jener 3eit,

tia^ if)n ber lob ber Königin auf's Xieffte niebcrbeugte, fie mar am 19. ^uü
toät)renb eineS 33efuc^es, ben fie bem Söater in ^ledlenburg abftattete, fid) rafd)

entwidelnbcr töbtlic^er Kranf^eit erlegen; baS ganje ßanb trauerte mit feinem

.perrfdicr Wie um fein ebelfteS Kleinob. — ^fiapoleon fd^altete unterbeffen alS

brutalfter @emalt'^errfd)er , e§ gab fein 9ted)t , baS er noct) gead)tet '£)ätte. ®a
fcbe 3mifd)enmadt)t fet)lte, fo mußten fid) feine ^ntereffen enblid) am^ mit benen

5lIcranberS fcinblid) begegnen; fd)on bie ©tipulationen beS äöiener t^i-'i^^^n^

Ratten ^u ernften Siffereujen gefü'^rt; an einer ©d)ärfung ber (S5egenfät;e '^attc

eS feitbem nid^t gefehlt; bie ^Bereinigung ^oKanbS unb be§ norbbeutfd)en Küftcn=

ftric^S mit ^vanfreic^ einerfeitS, ber neue ruf fifd)e Zolltarif, ber auc^ franjöfifc^e

SCßaaren au»fc£)lo^ reft). befteuerte anbererfeitS, matten fd^on SlnfangS 1811 ben

Krieg lebiglid^ äu einer "^rage ber geit. Um fo fritifdf)er mürbe bie Sage 5rieb=

rid) 3Bil^elm§. ^leutralität mar für \^n unmöglich : er War anbauernb beftrebt

gewefen eine Einigung Üiu^taubS unb Defterreid£)§ 3u ©taube m bringen, in

einem Kampfe gemeinfam mit Beiben faf) er ba§ einzige ^eil 9lapoleon gegenüber

;

itire feinbfelige ©timmung gegen einanber beeinträd)tigte alle feine .«poffnungen.

^reu^en War im beginn ber Srftarfung, ju frü^^ bro^^te je^t bie ©tunbe ber
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Gntjc^eibung ; e» mu^te fürchten öon ÜZapoleon getDattfam jeber Setbftbeftimmung

beraubt ju rretben. 2^ie Dberieftungm, Sandig unb ^Jtagbeburg luaren in Tran=

jöftic^en Rauben, ben ^^T-'anjoien trartatmä^ig 5ugäng(id)e gtappenftra^en burcf)=

fc^nitten ba» Sanb; ©ai^jen, ha% -!peräogtf)um 2LÖari(^au, äöeftpl^alen, je^t au(i)

^ronfreic^ fetbft Bebro~^ten baffelbe mit tioller Umjc^lieBung. Q^ bcburtte be§

ganjen bip(omatiid)en Sc^oviblicES unb ber @eic£)icf(icf)feit .öarbenberg§, roenn e§

ju feiner ^ataftropl^e fommen joEte. @r üe^ (Jnbe ^Jlärj in '^axi^ auf ein

35ünbni^ jietenbc ^^Inerbietungen machen, ranb bamit aber nur bebingten Stnftang
;

er ging ]o treit
,

gerabeju einen 25ertrag§entniurf öor^ulegen. ^^gfeic^ würben
miütärifct) alle SSorfe^rungen gegen einen Ueberfatt getroffen; ba§ Canb toax in

©ouDernementö get^citt, für jebe§ ein ©enerafgouöerneur befteüt; befeftigte ^äger

tDurben bei dotberg unb '"Jiei^e in Eingriff genommen; be§ Könige Ueberficbetung

nac^ Königsberg ftanb in 2{u£ficf)t; bie Störfe ber 2limee trar auf 70000 ^ann
gebracht. 3}ertrauti(f)e ©cf)reiben g^-iebric^ SSit^elme, bie bringenb 33orfi(^t unb
^rieben empfahlen, gingen nai^ Petersburg. — ^^ranfreicE) »ar allen 2lüian5=

üorfc^tägen auegetoidEien, e§ öertoeigerte bie Slücigabe G)togau§, ju ber e§ nad^

bem Stanbe ber 6ontribution§3a^(ung tractatmä^ig t)erpflirf)tet getoefen toäre;

an allen ©renken concentrirten fic^ franjöfifc^e unb öerbünbete 3:ruppenmaffen

;

ßnbe September forberte Tiapofeon peremptorifcf) bie (Sinftellung aEer 5Rüftungen

unb bie (Sntlaffung ber Krümper. ^an mu^te nachgeben; franjöfifdie Sommifjare

bereiften bie $3äger. g. 2S. jcfiidEte Sc^arn^orft in grö|efter ^eimlidjfeit erft

nacE) ^Petersburg, bann nad) SBien; er brachte f)erabftimmenbe Ütacfiric^ten jurüc!

;

Stieranber mar entfct)! offen , bem Kriege nicf)t ausjutoeit^en , er münfcf)te bie

SBunbeSgenoffenfciiaft '^reu^enS, ja fe^te fie üorauS , Perfagte aber jebe 2Iu§=

bel^nung feiner Operationen über bie ruffifcEien ©renken; Cefterreid) Perlangte

bie 5}ertagung be§ Kriege§; 3ugtei(^ oerfprarf) ßngtanb toot Söaffen, aber roeber

Subfibien nod^ 2ruppent)ütfc. ßnbe Cctobcr !)atte 9tapoteon ben ^Ibfc^tuß eine§

'MianjPertragcS oerlangt; g^. 2Ö. , in PoHftünbig flarer 3(nf^auung ber Sage,

entfc^ieb in fetbftänbiger Gntfc^tie^ung für benfe(ben, bie 55er^anbtungen begannen
;

Änefebed ging mit 2Biffen '3iapoIeon§ nacf) -4>eter§6mg, um ^u oerfuc^en 3I(eranber

jur Ülac^giebigfeit unb rür ben ^rieben ^u beftimmen; jugteii^ foEte er ein

franjöftfc^ = pi.'euBif($e§ 33ünbniB rei^tfertigen unb tro^ beffelben eine bauernbe

^ü^iung mit ^iu^tanb fid^ern. Sie franjbfifc^en Kolonnen maren in üollem

3lnmarfrf); ber 5ibf(f)(uB be§ Jractatä erfolgte narf) langen 3iJSei."ungen in ^Pariö

am 24. ^5re6»-uar; fy. 2B. ratificirte am 5. Wäx^. DIapoteon ^tte erreicht lDa§

er iDoüte; feine frül^ere <6inau§f(f)iebung eines 35crtrag§Der!)ä(tniffe§ ^atte bie

9tufffn Oecf)inbert, im .sperjogt^um Qßarfd^au ^Ipofition 3u nehmen; feine mitt(er=

rceite pollenbeten Stüftungen unb (£oncentrirungen Ratten ^preu^en jebei SBiüens

beraubt; bie ganje SSei^rfraft beffelben mürbe je^t in ^fffeiri gehegt, 20000 ÜJtann

foUten als ."pülfScorpä ju actiPer 95ertüenbung gelangen; ber S)urc^3ug ber un=

ge!^euren SIrmee mit feiner ma^lofen 33elaftung mr ha^ 2anb mar jugeftanben. —
lUapoteon begab fid^ ju feinem .^eere. g. 2B. mar inmitten ber tranjöfifd^en

2ruppenmärfä)e , ja ber fran^öfifc^en Sefa^ung in Berlin geblieben; bie Stabt

crl)ielt einen fran^öftfrfien Gommanbanten; Spanbau unb fpäter ^pittau mürben
Don ben {yi-'^njofen befe^t. "liapoteon na^m in Srcsben bie 35egrüBung ber

dürften be§ 9t§einbunbö entgegen; audl) ber Kaifer x^xaxi] erfd^ien; jute^t traf

ber König ein. ^lapoleon be^anbelte i^n mit 3l($tung , mit bem Kaifer S^anj
begegnete er fic§ freunblic^, mo er ficf) aber in feiner einfachen 23ürbe bem 33olfe

jeigte, ba tönte it)m bie lautefte 33egTÜfeung entgegen. — Sie preuBifcf)en Xruppen
maren jum Gorps bes linfen 51üget§ unter 'DJtacbonalb abgerürft. ^an ^örte

menig Pon ben 3[?orgängen in 3tuBlanb; bie faiferliiiien 33ulletin§ Perfünbcten

nur Siege. 2tui Petersburg mar freilid^ Scf)öler abbermen morben; er mar
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aber fpäter jurürfgefe'^rt, fo ba^ nic^t alle 3]erbiribung ätüifd^en ben beiben ^öfen

fehlte. 3n ^evtin blieBen anbauernb bie ßbcntualitäten in'"§ 3IuQe gejagt , bic

ein ^luSljaicen 9lu|lanb§ unb ein SBec^fel be§ ^rieg§glüc£e§ {jerBeifü'^rcn fonnten.

S)te 33enc£)te (Sraloert'S, bann ^3)ort'§, i^re iitagen über iran3ö[ifd)e UeBergtiffe

mu^te bcr ßönig ))afftti entgegennel)men , bie Umftänbe entzogen it)ni jcbe 5Be=

toegung. 51I§ aber ben berein^elten ^fiadiric^ten , welcfie über bie eingetretene

SBenbung ber S)inge au§ 9tu^lanb angelangt lüaren
,

ganj überrafct)enb bie

9}lelbung iolgte, ba| ^apoUon am 12. 2)eceinber burd) ©togau nad) S>re§ben

geeilt jei, brangen bie rat^gebenben ^^erfünli(f)feitcn in ö^-. SB., unter 3lnf(ä)Iu^

an £)e[terreicf) jofort jum ipanbeln überjuge'^en. (Sr jögerte , er ftimmte ber

2öieberauina'f)me bcr 9tüftungen p, meinte aber, e§ jei 3unäc^[t nur eine geniein=

fam mit Defterreict) autjuue^menbe betüaffuete 35ermittlung an^uftreben. 3}on

Königsberg touvbe gemetbet, ba§ *i)Jturat mit bem '}teft ber @arbcn im erjd)reiienb=

ften 3u[tanbe eingerücEt fei, ba^ bie ^^roöiu^^ mit J?ranfen unb f^(üd)tigen über=

jüttt werbe, ba^ bie erften iHuffen auf ^jreu^ifdiem 33oben erfd)iencn feien. 'J)orI

tt)eiltc mieberI)olt mit , ba^ bie ruffifdicn Generale it)n mit Einträgen, bie iran=

3ö[tfd)e <Bad)t ju berlaffen, beftürmten, er erbat fid) bie @ntfd)lie^ung be§

.Königs. S)a§ 3tUe§ fü!)rte bem 5lnfd)tuffe an 9tu§(anb fd^on nä^er. — 51a^o=

leon t)atte üerbinbüd) gefd)rieben , Krufemar! toor it)m o'^ne entfd^ieben gefärbte

Sfuftruction nad)gcfd)icft; Knefebed mar nad) SBien abgereift. 2)a trof am
4. Snnufli-' 1813 bie 'Jlad^rii^t bon ber Sauroggener ßonöention ein; fie ejponirte

ben i^önig mie '^^reu^en ben immert)in noc^ überlegen im Sanbe anmefenben fran=

3Öfifd)en ©treitträften; fie mu^te bem in S3erlin genommenen ©tanbpunttc al§

öerfrü£)t erfd)einen
; 5- 2B. gerietf) in bie tjeftigfte Erregung , bann befd^lo^ er

bie ßonöention tt)atfä(^(ic^ anjuerfennen, fie aber gegen Ütapoleon ju öerleugnen.

^n biefem ©inne mürbe ^ü^ft |)atjfelb nad) 5ßari§ entfanbt; ''3)orf unb ^laffen=

bad^ mürben itjrer ©tellungen entf)oben, steift fotttc ba§ Gommanbo überncljmen;

5ta^mer ging jum Äaifer ^Ueyanber, um it)n bon ber \^age ber 2)inge in ^ennt=

ni§ ju feigen. 3tiii>t1fen nal^men bie (Sreigniffe i^ren Ji^auf; '0)or! mit mobi=

ficirenben Söeifungcn berfel)en, legte ba§ ßommanbo nidjt nieber; ©tein mar
al§ ruffifd^er (5ommiffariu§ in j?önig§berg eingetroffen; auf feine Slufforberung

berief 3luer§matb ben preufeifct)en Sanbtag; er trat am 5. fyebruar sufammeu;

^J)or! beanfpruc^te al§ ©eneratgouberneur ber ^^robin^ bie SSemaffnung berfelben

;

fie mürbe in boEftem ©inne al§ ßanbmet)r unb ßanbfturm befd^toffen; bie

^yranjofen maren auf ba§ linfe 2öeid)felufer jurüdgegangen. — ^n 23erlin

n5tf)igten bie S3ert)ältniffe nod) immer ju einem 5Dop^eIfpiel , fetbft bem j^önige

gegenüber, ber ol^ne bolle ^"^^^f^'^t bie 6ntmidtung berfolgte. .g)arbenbcrg

leitete ?lttc§, er bereitete ben 33rud) mit ^yranfreid^ bor, nat)m bie 3lnfnüpfungen

mit üiu^lanb auf ,
fud^te fidt) (Jngtanb ju geminnen ; über Defterreid^ bcrid£)tete

SB. <g)umbolbt, ba^ e§ unter ber gurc£)t ftel)e, fidf) gegen granfreid) compro=

mittiren p fönnen, ba^ e§ aber md)t§ gegen 5^^reu^en unterne'fimen merbe. 2lm

20. Januar mürben 10 ÜJüIIionen Spater Sreforfdjeine mit 3tt5ang§cur§ emittirt;

am 22. berlie^ ber .^önig bie 5Rar! unb begab fidt) nad^ 33re§tau; er mar in

SSerlin unb ^ot§bam perfönlid^ gefä"t)rbet. St^t T)atte aud^ Stlejanber bie bün=

bigften 3uf^(i)erungen gefanbt; ©d^arn't)orft, feit bem ^tÜiaujbertrage mit ^xanU
reid) fd^einbar au|er 3)ienft , trat mieber in be§ Königs 'kat^ ; mit t)öd)ftem

(äifer mürben bie ütüftungen betrieben. 35erorbnungen bom 3. unb 5. gebruar

riefen jur @rrid)tung freimittiger Sägercor)p§ , befeitigten für bie £>auer be§

Kriegeg alle ©jemtionen bon ber Kanton^fIid)tigfeit; bie '}lbgefanbten Dftpreu^enä

trofen ein unb berid)teten ba§ bort (Sefd^el^ene ; au§ ber gefammten ^Jiation

]^erau§ erflang ber 'Äuff($rei ber Segeifterung; 2lEe§ brängte fid§ jubenga^en;
aud§ bie te^te äurüct^aitenbe 33eforgni^ be§ König§ mar übermunben. — Knefe=
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Berf tDurbe jum ^6f(^tu^ eine§ Xru^= unb <5(i)upüiibnifleö in ba§ .g)auptquai-tiev

2l(ei-anbei-§ gefd^icEt; 5tapo(eon ^atk bie ben Sl)[temtt)erf)fe[ öoibereitenben

f^fOi'berungen unertüiebert getaffen; am 20. ^^eBmar touvbe 'Ojorf, ber öoUftänbig

re^abititirte, angeioiefen, im SSerein mit beit 3tuf|en gegen bie Ober uorjugefien;

er f)atte fc^on öorbem in biefem (Sinne ge^anbelt. 3tm 28. tourbe berS3unbe§=

öertrag mit Siu^lanb in ^alifcf) unterjeiiiinet ; leiber mar e§ ni(i)t gelungen in

i^n Stipulationen über bie ^^^unit ber po(nif(f)cn Sanbe ju Bringen. 3tm
10. Wäx^, bem (Seburt^tage ber .Königin Souife, ftiftete 5. 3B. ba§ eiferne Äreu^,

am 15. "^ielt 5Uejanbcr feinen ßinpg in 33re§tau , ber franjöftidie ©efanbte

©t. ^Jlarfan reifte ab: ber Slufruf „3ln mein 23oIf" erfd)ien (am 17. 5)lärj),

bie ßanbme^r tourbe neben bie 3Irmee geftellt; 'JJorf rüdte in Seiiin ein; ber

.^rieg für 5ßreu§en3, für S)eutf(i)lanb§ 35efreiung f)atte begonnen. —
S)ie Erfolge inbeffen, bie man geglaubt f)atte, fd)on mit bem 6ntf(^Iu^

5ur ©r^ebung gewinnen ju tonnen, traten nic^t fofort ein. 9tu§Ianb tonnte

äunäd^ft nur eine geringe ©treitma(i)t entfenben, Defterreiii) öer^arrte abroartenb,

@ad)fen fu(^te bei Defterrei(^ Slnle^nung, bie 9tt)einbunbftaaten blieben in it)rer

3(bl§ängig!eit öon ^Jtapoteon, ber bie gro^artigfte 2;l)ätigfeit entmiiielte, um neue

.g)eermaffen gegen bie ©Ibe in 5J^arf($ ju fe^en. fy. SB. unb 3Itejanber maren

am 24. 3l|)ril in S)re§ben eingetroffen; fd)on am 2. 5Jtai nöf^igte bie ©c^Iac^t

bei (Sro^görfi^en jum 9türf5ug; bie ©cfiladit bei Sßau^en gab feine SBenbung

3um Seffern; man mu^te c§ für einen glürftidien (Srfolg anfet)en , ha^ ber am
4. ^uni öereinbarte äöaffenftitiftanb öor einem Slbmarfd) ber 3iuffen nad) ^^olen

fi(f)erte. — S)em .Könige, ber ®efat)ren unb ^tüt)cn mit feinen S^ruppen get^eitt

t)atte, toar e§ fd^raer getoorben fi(f) 3uöerfid)t jum Erfolge ju bema^ren; je^t,

too Defterrei(^§ ^^tnnätjerung fi(f)tli(i)c fyortfd)ritte ma(i)te , mit öngtanb am
14. ;^uni abgefd^Ioffen mürbe, bie iJtüftungen attfeitig bie ermünfc^ten 5tbmeffungen

gemannen, trat er öertrauenSooHer ben S^er^anbtungen be§ ^;prager ßongveffcg

gegenüber; er fe^te betjarrlid) feinen (Sinflu^ für eine 2Beiterfüt)rung be§ Äricgei

ein. — %m 9. ^uli begegneten fici) 9Uejanber unb (^. äß. mit bem ßronprinjen

bon ©(^toeben in ]£rarf)enberg ; man einigte fii^ am 12. über ben gemeinfamen

^rieg§plan; bie ^tjeilna'^me Cefterreid)^ mar öorauSgefe^t. ^Jiod§ einmal ging

ber .!f?önig nad) SBerlin , er öottjog bort ba§ ©biet über ben ßanbfturm. 2lm

12. 9luguft übergab £)efterreic§ nad) 5lbbrud) ber ^Präger 93erl)anblungen feine

l£'rieg§ertlärung ; ©ad)fen mar gan^ mieber auf 'Jiapoleon§ ©eite getreten. —
®ie grofee 3lrmee fammelte fid) in Summen; 5-20. traf mit ben beiben ^aifern

in ^^rag gufammen. Sie SlntDefen^eit ber brei 5[Ronard)en im .Oauptiiuartier

erjeugte mannigfach Unfic^erl^eit, nal)m ©dimarjenberg bie gret^eit be§ (5ntfd)luffe§

;

bem 23orgreifen be§ leid)t erregten 5Xleranber l)atte berÄönig ^Jlad^fidit ju tragen;

bei 2)re§ben trieb er jum Eingriff, ben Slleranber aufgeben moütc; bei i?ulm

fü'^rte er perfönlic^ Gruppen in'§ (Befec^t, um Dftermann bie bringenb nötl^tge

Unterftü^ung ju bringen; er bema^rte öotte i^altung, menn bie 5ßunbe§l)ülfe

€efterreid)§ faft in grage gefteEt mürbe. 5}ltt ben ©xege§nad)rid)ten öon (Bro^=

beeren , ®ennemi^ unb öon ber ^apad) gingen aud) bie klagen ^ütom'§ über

ben .Kronprinzen öon ©i^meben, ?)or!'§ über iBlüd)er, 23lüd^er'§ über li^angeron

ein; ber .$?önig l^atte überatt mit feiner ^)lul)e augjugteic^en. — ®en .Kämpfen

bei Seipjig mo^nte er inner'^alb ber füblid^en ©d)lac^tlinic bei; am 19. October

gegen 1 U^r ritt er mit bem .Kaifer 5llepnber in bie ©tabt ein, begrübt öon

bem ©iege§ruf ber Gruppen; er mar tief ergriffen öon ber @rö^e be§ 5Jtoment§.

9Zad) geftfteKung ber näc^ft ju ergreifenben ^Uta^na^men, ju benen aud) bie burc^

5- 2Ö. perfönlid) in möglic^fter ^Jtilbe georbnete ^ntcrnirung be§ ^önig§ öon

@ad)fen gel)örte, eilte er nad^ ^Berlin.
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^^apoleon xoax am 1. ^^toöember l^inter ben Ot'fiein ^urücfgegangen. ^reu^en

je^te fi(i) toieber in ben 23efi^ ber üon i^m im 2:ilfiter ^rieben abgetretenen

beutj{i)en Sanbe; bie 9t^einbunbftaaten "Ratten Unöevleparfeit fiii)ei'nbe ^ßerträge

mit ^etteraic^ al6gejct)Ioffen ; in l?ur^cffen, Apannoöer, 33raunf(^meig unb anbem
Seftanbf^eilen be§ Äönigvei(f)§ Söeftfalen mürben bie atten ©taatSberBänbe unter

Slbmeifung |eber Serücffidjtigung ber öeränberten 9}ert)ältnif|e reftaurirt, in ben

Territorien, bie, mie ©a(i)fen, ber bon Stein geleiteten ßentratöermattung unter=

[teilt Blieben, foftete e§ gro^e ^tnftrengung, bie für bie g-ortfütirung be§ .^riege§

nott)menbigen 9tüftungen bun^äuje^en , ^^egeifterung für einen bie 2Cßieber't)er=

fteEung eine§ beutfd)en ^)teiii)§ öerfpred)enben -^amp'] lebte nur norf) bei 2Benigen.

5. 2ß. mar einem nationaI=beutfrf)en 9(ujfd)mnnge , mie er if)m niemals bolI=

ftänbig zugeneigt gemefen, noct) frember gemorben, nadibcm ^Jlctternict) me^r in

ben SÖorbergrunb trat, ©d^on in bem am 9. ©ept. 3U 2et)Ii^ abgefdjlofjenen

33unbe§bertrage i[t ber ^atijdier ©tanbpnnft, ber in ber ruffildtien ^roclamation

tt)iebert)allte, öertaffen; bei ben ^bmad)ungen mit 33aiern ücr^ictitete ber Äönig

in einem eigent;)änbigen 33riefe auf ^^InSbacf) unb 33aireutt3; bem S5ertrag öon

Oiieb, in melrf)em 23aiern bie boUfte ©ouöeränetät jugefic^ert marb, gab er o{)ne

3ögern feine 3ufttmmung. ^m großen Hauptquartier, ba§ nunmef)r in i5ran!=

fürt etabtirt mar unb ,^u bem \xä) ber Äonig am 13. D^otiember begeben

^attc, galten auSfrfitie^lid) bie 3lbmägungen ber alten ©taat§funft; ^Jletternic^

gruppirte um fid) eine ©d^aar öon f^^riebenäfreunben ; 9iapoleon mürben f5rieben§=

antrage gemad)t. Slud^ 5- 2B. maren bie brängenbcn SBorftellungen be§ Slüd)er=-

fc^cn <g)auptquartier§, meld)e§ fc^leunig 5oi-'tfc|ung be§ Krieges unb öottftänbige

'Jhebermerfung 91apoleon§ öeiiangte, unbequem; er propl^e^eite jebem Unter=

net)men auf ^ari§ ein fd)led)te§^@nbe. ©tein'g (Sinflu^ auf Sllejanber gab ben

'^u§fd)lag; 9lapoleon l)atte bie it)m gemacf)ten Einträge abgele'^nt; ein ^Jlanifeft

ber 9lEiirten öom 1. Secember proclamirte bie g^ortfe^ung be§ i?riege§, Sülom
eroberte .^oHanb. — 3lnfang§ Sfanuar 1814 überfd)rittcn bie -Speere ben ütliein;

am 22. erreid)ten bie 5)tonard)en ßangreS. ''Jteue S3ebenfli(^feiten ermudifen;

felbft in ber unmittelbaren Umgebung be§ ilonigS eiferte i?nefebed gegen ben

35ormorf(^. 3(tejanber l)atte ^-riebrid) 2Bil'^elm§ 3^"!^^ "oct) nid)t übermunben,

al§ 9lapoteon§ Eingriff erfolgte; er mürbe unter be§ .^önig§ Singen am 1. gebr.

bei ta 9tott)iere abgemiefen; eine SluSnü^ung be§ (5iege§ erfolgte nid)t; bie

')lcigung jum gerieben, über ben in 6l)atit(on beratt)en mürbe, Ijemmte überatt.

21I§ bann bie Slrmee 33lüd)er'§ öereinjelt niebergemorfen , al§ and) bie grofee

'Irmee bei ''Ulontereau jurüdfgcbrüdt mar, gab felbft ^^lejanber nac^; ber 2(b=

f(^lu^ ber SSer'^anblungen unter Zubilligung ber (Breujen öon 1792 mürbe ge=

nel)migt; ber allgemeine ^tiid^ug galt al§ befd)loffene <Baii}t. S)er @infpru(^

be§ 33lüd)er'f(^en ApauptquartierS gemann inbeffen @el)ör, juerft bei Sllejanber,

bann bei g. 2!ö. ; in bie öerftärften |)änbe S5lüc^er'§ legte biefer bie Dffenfiöe,

mä^renb bie gro|e 5lrmee öon Xrot^eg nod^ auf SangreS jurüdmid); bie 2Beige=

rung 9lapoleon§, bie gebotenen griebenSbebingungen anjune'^men, feine (Segen=

forberungen öoHenbeten ben giüdfd)lag. S)er am 1. Wäx^ abgefd)loffene SSertrag

öon g^aumont mürbe ber 2tu§gang für bie aSieberaufna^me ber Offenfiöe aud)

©eitenä ©dimarjenberg'ä. g§ fam jur ©dilad^t bei Sar für Stube ; e§ beburfte

aber nod) ber erneuten ßrfotge öon ?aon unb 3lrci§ für Slube, fomie ber aber=

maligen Slble'^nung be§ g^rieben§angebot§ öon ©citen 5lapoleon§, um ^ari§

felbft für beibe Slrmeen al§ DpcrationSobiect bc3cid)net p fe^en. 3)a§ (Sefed)t

bei gere la (5l)ompenoife brachte ben J?önig perfönlid) in 8eben§gefal)r; bann

aber na^ ben .kämpfen am 5)iontmartre 30g er am 31. Tiäx^ mit Slleyanber

in bie feinblid)e ^auptftabt ein. 2lm 11. Slpril öer^ic^tete Napoleon auf ben

Si^ron; ber ©enat l^atte bereits öorl^er ßubmig XVIII. al§ .^önig öon i5ranf=
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i'eicf) anerfannt; mit bem ©raren 9Irtoi§, Q(e feinem Steüüertteter, würbe ein

allgemeiner äöaffenftiüftanb abgefc^lofien ; am 30. 3Jtai iotgte ber griebe üon

*:parig. 6§ war roefenttic^ griebric^ 2Bitt)elm5 6influ§ , ber gegen 2lteranber§

2öunf(^ bie bollftänbige 33efeitigung ber ^onaparte's burd)|e_^tc. Sßieteg, toaä

ungeorbnet getaffen mar, foüte am einem ßongrcfe ju 33ien ieftgeftellt rcerben.

— S)er .ßönig blieb üBer ^roei ^IRonate (ang in -^paris; eben jo an|pruc^slo§

unb unfd^einbar, roie er jeine |)eriDn(i(^e '^Iu§rüftung jür ben ^rieg im ©egcnfa^

JU bem jal^Ireid^cn Ixoi ber beiben ^aijer befteüt gehabt, ging, fu^r unb ritt

er je^t innerl)alb ber if)n e'f)rerbietig onftr.unenben fremben ^Beöölferung in feiner

anberen Begleitung al§ ber 3Ileranber öumbolbfe unb eines 9tbiutanten.

kleben einget)enben Beftcc)tigungen ber ©tabt, it)rer ^3lujeen unb ^nftitute, neben

f^^eftlirfjfcitcn be|ct)äUigte it)n bie neue Crganijation ^vreu|en§; bie brücfenbften

ber üor bem Kriege ertaffenen ^^inanjgefe^e tourben mobificirt, bie 3}ergütung ber

ßriegeteiftungen er^^ielt bie erftc ^Itegetung; bann manbte er [id£) mit feinem

Saufe bem 33o(fe
,

|)arbenberg , bem §ecre unb beffen [yefb^erren ju. %m
6. 3uni ging er mit bem ^aijer SIteranber nad) ^'onbon; ber ^^rin3regent unb

ber cnglifc^e Station feierten i:^re @äfte auT§ gtänjenbftc. 3Im 5. Stuguft mar

5. 2Ö. ttieber in 35erün, am 7. '^iett er feinen ßinjug burd) bas mit bem

SiegeSmagen auf§ neue gefiimücite Sranbenburger xi)Ox; aller '^runf ^atte öer=

mieben, ber yeier ber 9tu5bruc£ be§ SanfcS unb ber „Semütf)igung üor @ott"

gegeben toerben muffen. 3(nftrengenbc SIrbeiten folgten; bie S5efi^na:§me ber

alten Sanbestfjeite beanfprudjte jafjlreidie 531a§regeln; am 25. 3luguft mürbe ber

fyriebe mit Sänemarf abgefc^foffen; am 3. Sept. erfc^ien ba§ (Sefe^ über bie

33erpflic£)tung jum itrieg§bienfte; e§ brachte bie allgemeine 2öef)rpflic^t ju buid^=

greifenber ©eltung unb mad^te bie 2anbroef)r unb ben l'anbfturm ju bleibenben

^^nftitutionen. — @nbe September ging ber Äönig nac^ 2Bien, mit it)m i5arben=

berg, 20- .pumbolbt, AlnefebecE. S;er ßongreB trat 3lnfang§ S^oüember jufammen

;

SSien umfc^fo^ eine 33erfammtung Don dürften unb ©efanbten, mie fie guropa

in ^al^riiunberten nic^t gefc^en; alle ^ntereffen, bie feit 1789 perlest ober ma(i)=

gerufen waren, :^atten it)re S^ertreter entfanbt; bei 6ang ber gefte roecf)felte mit

bem ßrnft ber $ßer^anbtungen : bajmifcEien fanben i^ninguen unb ©taatsfünfte^

feien ungef)inberten gintritt. — 3" ^^n fd)mierigften fragen gef)örten bie 2em=
torialentfd^äbigungen ^:ßreufeen§ unb 9iu§tanb§; ba§ erftere :^atte Sad^fen befefet

unb ficf) ^"actifc^ übergeben laffcn; ^u^tanb beanfpru(^te ba§ gefammte ^erjog^

t^um 2Barfc£)au, einen grroerb, ber in ei-fter Sinie aucf) preuBifc^c ^ntereffen

empfinbficf) berührte. 9IIcranber§ perfönticfier ©inffu^ ^atte ben Äönig gemonnen

;

5ubem trieb if)n bie Spaltung, mefctie Cefterreic^ unb gnglanb angenommen, ju

9iu^Ianb !§inüber; lallepranb getaugte bem f)eraustrctenben ©egenfa^c gegen=

über JU unPer^offtcr Sebeutung ; friegerifc^e (äDentuaütäten mürben erwogen ; ein

Äriegäbünbni^ 3WifdE)en Defterreid^ , gngfanb unb granfreiii) fam am 3. :3an.

1815 3um 2lbf(i)fuB. ^Hi bann bie Singe begannen firf) ju gütfid^er Üfu§=

gtcic^ung ju geftalten, gab bie am 7. Wäx^ einge^enbe 'Jiac^ric^t üon ber 6nt=

meid)ung 5iapoIeou§ Pon gfba in biefer Ütidfitung bie gntfd^eibung. vUm 20.

war Dkpofeon wicber §err öon ty^anfreid^; fdt)on am 13. war feine 5Ied^tung

bur(^ bie ad^t 3}ormärf)te be§ 6ongreffeö au§gefprocf)en; (Jngfanb, 9iuBfanb,

Cefterreic^ unb ^^>reuBen erneuerten am 25. auf @runb eine» am 29. 3»"^ 1^1^

JU Öonbon gezeichneten 3}ertrag§ i^ren Bunb ju feiner 5tieberwerfung ; bie

f feineren Staaten traten bei; 33erfuc^e 9tapoteon§, ju unterf)anbefn, würben ab=

gewiefen, ber ^rieg war jur 2^atfadf)e geworben. — {y. 2B. ^atte bereits mit

Eingang ber erften ßunbe öon ber 6ntweicf)ung 'JiapofeonS bie Semobitifirung

ber Sfrmee -einfteffen faffen; in ben ^Dheberfanben concentrirte fid^ neben bem

en9fifcf)=nieberfänbifcf)en ba§ preu^ifdf)e <^eer unter Studier; bie Sd§fad^t bei fa
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S3eEe ^llliance am 18. ^uni ent^ieb ben fuv^en fyelbäug. — S)ev Äönig t)atte

2Bien am 26. '>i)\ai öevlajfen; er f)atte no(^ öon bort auä am 22. ein ©biet

gejeic^net, in n}eld)em bie 33ilbung einer ^Repräsentation be§ S^olfS bnrd) -pro»

öin^ialftänbe unb Sanbe§repräfentanten angcorbnet tourbe; eine (5ommi|fion

fotttc am 1. ©eptemBer jufammentreten , um eine S}eria[|ung§uifunbe au§3u=

arbeiten. 6i tüar bic§ eine |)räcijere S^affung f(^on frül^er barget^aner ^Xbfid)ten;

ba§ Gbict [tanb in Uebereinftimmung mit ben am ßongrcffe gepflogenen 9}er=

l)anblungen über bie fernere ©eftaÜung S)eutf(^tanb§ unb mit bem 33orget)en

anberer beutfd^er Staaten; e§ entsprang enblicf) bem ^)ejüt)te be§ ilönigg, jeinem

fic^ BereittüiEig barl)ietenben 3]olfe bantenbe 3ugpftönbnijje ju jd)ulben. — ^.
äö. erf)ielt tie ^Jtad)rid)t üom ©iege auf jeinem 3Bege jur 5lrmee; am 10. ^uti

traf er mit beiben Äaifern in ^aril ein; f(i)on öor i^nen war i3ubnng XYIII.

angelangt; Napoleon überlieferte fid) ben @ngtänbern aU befangener; bie

griebenSücr^anbtungen begannen. S)ie 93ertveter ^^rcu^en§ Waren mit if)rem

SJertangen auf eine entfc^iebenere (5(^wä(^ung 5ranfrei(i)§ batb ifoürt; beim

Äaifer Slleranber waltete bie 2lnfid)t üor , man ^abe nid^t gegen ^^ranfreic^,

fonbern nur gegen 'Jiapoleon ben Ärieg gefüfjrt; ßnglanb bermeinte, ungünftige

SBebingungen würben ben 33eftanb ber bourbonifc^en 5Dt)naftie gefät)rben, Oefter=

xeiä) fürdjtete ba§ wad)fenbe Uebergewid)t ^^i-'^u^enS. g- 3B. war junädjft für

bie Seftrebungen feiner Staatsmänner eingetreten ; war bann aber bem 2öiber=

ftanbe, auf ben er ftie^, geWid)eu unb f)atte auSbrüdtid) ,)parbenberg aufgegeben,

bie gorberung fraujofifc^er Gebietsabtretungen fallen p laffen. ©o Würben
nur unwefentlic^e ©ren^Peränbcrungen 3u 3JÖege gebrad)t; bagegen foHte 5ranf=

reid) für bie 2)auer öon 5 ^al^ren mit 150000 3Jlann (30000" ^^reu^en) befc^t

bleiben; eri^ebtic^e 6ontribution§geIber fielen 'l^reu^eu ju. 3lm 20. 9toP. Würbe ber

triebe abgefi^toffen; auf lange f)in waren bie ^uftänbe @uropa§ georbnet; bie

3lttianä ber Pier ^JJMc^te war buid) einen neuen Vertrag befräftigt; pcriobifd^

Wieberfc'^renbe (£ongreffc foUten if)re (Einigung ^u einer bauernbeu machen. 'S)it

Wonaxdjcn Defterreic^S , gtu^laubS unb ^reu^enS t)atten bie :^eiüge Mianj
geftiftet. — S)er äBiener Gongre^ unterjeidinete feine Sd)Iu^acte bereits am
9. ^uni; in biefelbe waren bie ^eftimmungen be§ ,5Wifd)en Oefterreid), iltu^Ianb

unb 4>reu|en abgefc^Ioffenen ©eparatöcrtragS Pom 3. 5Jlai aufgenommen; bie

2^erritoriatfragcn waren fomit cntfd)ieben. Üiu^Ianb gewann einen großen Zf)eii

ber früt)eren polnifdjen 23efit^ungen ^:|}reu^en§, nur ^ofen mit bem i^ulmertanb

unb Sl^orn würben jurüdgegeben. ©ad^fen würbe get()eitt, '^reu^en getaugte

felbft mit bem i^m .^ufaEenben 2lnt^eite bem ^lädienin^lte nad) nid)t ju PoII=

ftänbiger Sompeufation feiner S3erlufte feit 1805; e§ blieb jerlegt in jWei gro^e

Sanbcompleye; 93e5irte Pon gauj befonberem ©ewid^t, wie DftfrieSlanb mit

ßingeu , waren nid)t wiebergewonneu ; bie 93erbinbung mit ber ^lorbfee blieb

öerloren. 3lu(^ bie 5lcte be§ beutfc^en 33unbeS, weld)e in SBien am 8. ^uni
Polljogen würbe, Wanbtc ^^^reu^en feine entfprec^enb auggleidjenbe 9}ortl)eile ju.

S)ie ^erfteHung ber ^aiferwürbe War fd)on in Sliaumont aufgegeben; fie War
tu SBten Pon ben preu^ifd^en ©taatSmännern betämpft; Defterreidl) l)atte fie ab=

gele'^nt, 9)tetternid^ Wufete fobann eine Ueberweifung Pon 9iorb unb ©üb an
3Wei S3ormädt)te, rerner einen bualiftifd^ get^eilten S5orfi| ju öereiteln ; 2öürtem=
berg unb Saicrn l)atte e§ überlpupt fd^wer geilten

,
fowol bunbe§ftaattid£)e

SSeftimiuungen wie Sefd^ränfungen 3u fünften eines beutfd)en ©emeinWefenS ab=

Zugewinnen; Wenn in biefem ©inne etwaS ju ©taube fam, fo war bieS wefentli(^

ben !leineren ©taaten ju banfen. — Unb tro^ bem allen war ^reu^en bodf)

mit erliö'^ter 33ebeutung auS bem gewaltigen SBcltfampfe l^erPorgegangen; fein

©d£)Werpun!t war weit uad^ 2;eutfd£)lanb l)ineiugefd^obcn; e§ !^atte gleiijfam für

3Sarfcl)au— ?lac^en eingetaufd^t, eS war jum <g)üter ber beutfd^en SBeftgreuje, 3U=
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gteicf) aber jum mäcfitigfteit SSettretcr be§ beutfcf)en Glement§ in bitten be§

großen (Eultui-t)cei-be§ geroovben, lüeldien bic rranjöfifc£)e 3ieDo(ution im SBcften

(äuvopag jur 2(ufi-i(i)tung gebracht ^atte. @§ fragte ficf) jc^t, ob aui^ bie i^citung

^^reu^en§ ficf) ber 9Jtomente Betrugt toetben tüüxbe, auf toetcfie ben Staat feine

geograpf)ifcJ)e Sage, bie ^Jiationaütät unb ba§ ©eifteeleben feiner ^tnge'^örigen

^intoiefen. — 5. 2Ö. ftanb gan^ neuen SlufgaBen gegenüber; bie leisten ^a^re

l^atten if)m eine eigentt)ümtid)e S^teife gegeben; in einer tief innerlid^en, unter

bem 6influ§ be§ ^önigSberger S3ifct)of§ 33orott:)§fi geläuterten, än^erlic^ n^enig

t)erbortretenbcn Ütetigiofttät fanb er bett3ä'§rte ©iiiier'^eit; jeber Ueberl)ebung fremb,

in atten feinen Sejie'tiungen )X)at)x unb ma^üoE, folgte er einem tebenbig if)m

innenpot)nenben, fic^ jart unb gvo^tjerjig bet^ätigenben 2Bof)ttDoIIen, bem eintriebe

eine§ nie ermübenben 5>fIi(i)tgefü^I§ unb einem gefunb angelegten , buri^ @r=

fa'^rung unb georbnete§ S)enfen )X)oi)l geftü^en Urtf)eile. 5}lit 6ct)neEigfeit im

5tuffaffen, ©äiärfe bei S5erglei(^en , öerbanb er ein untrügliches @ebäd)tni§.

3Benn it)m aber bie ^^^ä'^igfeit fetjtte , mit fü'tinem ^^utbe bie Sdjranfen eine§

nid)t meit bemcffenen ®efid)t§freife§ 3u überfd^rciten , menn er ü6er^au|)t nidtjt

reid^ an ^nitiatiöe, öorf)errfct)enb bem i^m unmittelbar na^e gefuf)rten (Setriebe

äugetoanbt mar, menn er rut)ebebürftig bie Semegung l^a^te unb menn er enblid^

in feiner 2:reue ben (Senoffen be§ großen 33efreiung§fampfe§ unb ber t)eitigen

Sltlianj rü(it)alttofer geneigt blieb, al§ biefe mittig maren, il)r einfeitigeS Sntcreffe

bemjenigen 5|5reu§en§ anppaffen , fo mar ba§ freilid) nii^t geeignet, bie @nt=

midlung i]3reu^en§ unb S^eutfd)lanb§ raf($ unb umfaffenb ^u förbern — nie

barf aber bie SBebeutung öerfannt merben , melcCje ber ftreng=fittli(i)e, l)uman=

milbe ©ruft be§ .§errf(^er§ für bie Dlation in einer 3*^^^ gemann, bie nacf) ben

erf(i)üttcrnbften Sreigniffen jubörberft materiell unb geiftig ber ©amimlung, S^^
fammenfaffung unb ber 6rf)ebung beburfte. — S)ie ©efe^gebung für ba§ neue

^;preu§en forberte eine ungemöf)nlic^e 2;i§ätigfeit; eine S^erotbnung öom 30. ?lpril

1815 über bie berbefferte @inriii)tung ber 2?el)örbcn f)atte ba§ ßanb in 10 ^ro=

öin^en refp. 25 StegierungSbejirfe einget^eilt; fie l)atte im 5lltgemeinen bie

©renken für ben ®efd)äftebetrieb ber einzelnen SBel)5rben gebogen; @nbe be§

Sa^reg mar bie Einrichtung ber 5[)tinifterien, maren bie ^crfonalien für ]ie unb

bie ^^rotiinäialregierungen georbnet; ein ©biet öom 21. i^uni liatte bie S3er=

Ijättniffe ber bormal§ unmittelbaren beutfct)en 9teic^§fürften geregelt; am 5. S)ec.

erfolgte -bie ginf^eilung ber Slrmee in 9 2lrmeecorp§; bie 2anbme|rorbnung er=

fd^ien. 5Damit maren aber nur bie Konturen ffi^äirt, in meldt)e bie 3lu§glci(^ung

ber in ben neuen ^probinjen übernommenen 3*^ftänbe l)ineinmac§fen mu^te; bic

iperrfd^aft 0-ran!reid)§ auf bem linfen 9i^einufer, bie 9tegierungen ber nad^

feinem ^lufter bermalteten Staaten (©ro^tjerjogt^um Serg, i^önigreit^ 2öeft=

falen, i^erjogf^um 2Sarfd§au) l)atten ber C^efe^gebung, ber 9tecl)t§pflege, ber Se=

fteucrung ©eftaltungen gegeben , bic man genötl^igt mar, l)icr al§ bleibcnbe an=

juerfennen, bort nur mit großer (5c£)onung in bie preu^ifc^en Ttormen überäu=

fül^ren. Üuä) biefe maren norf)' nitfjt abgefegt offen, es beburfte für eine größere

3a^l ber (Sefe^e au§ ben ^. 1810 unb 11 ber ^luSfü'^rungSbeftimmungen.

S)er Umftanb, bafe bem proteftantifi^en ©taate eine gro^e S(^¥ i?att)olifen

jugemadifen mar, fiel fd^mer in§ @emidt)t. ^Jlanc^er äBiberftanb tl^ot fic^ auf;

bie 6infül)rung ber altgemeinen SBe^rpflidit gab nidt)t allein in ben neuen '^ro=

öin^en %nla% jur Un3ufrieben:^eit
; felbft in 33erlin, al§ einer öormal§ erimirten

Stabt
, proteftirten bie ©tabttierorbneten , in ©c^lefien fam e§ bei 6ontrolt)er=

fammlungen 5U ^tu^eftörungen. S)ie ©teuern unb taren, bie preu^ifc£)e ®erid^t§=

oerfaffung mit il)rem ©portelmefen mürben brüdenb cmpfunbcn; Il^euerung unb

@efrf)äft§ftocEung, bie namentlich 1816 bie 5Rl)einlanbe l)eimfuc^ten, lieBen für

manche Älage ben t)ermeintlict)en (SJrunb in ber neuen StaatSange'^örigfeit fu(^en.
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5£)a3U trurbe bie 9larf)tDii-fung ber gelDaltigen Erregung, bie burc^ ha^i 5}oIf '^in=

burc^gegangen unb in bem geioonnenen ©taatSfefieu noc§ fein berufiigenbeö (SJe=

nügen fanb, toie fie fic^ jule^t in bex ^reffe unb an ben §oc^j(f)ulen funbtiiat,

öon atten benen beunru^igenb einpjunben, tt}el(^e bie 9Infänge jüv all ba* übei-=

tüunbene ßeib auäfd^tie^Iid) in ber 9iet)oIution ju [inben glauBten. — 2)a§ -

^. 1817 fd^ien in tierfdfiiebenen 9ti($tungen ißa'^n öreci)enb »erben ju fotten.

5lm 20. m&x^ fieja^l g. 2B. bie (Sinfütirung be§ feit 1808 toieberf)oU in %ü^'-

fi(f)t gefteUten ©taatörat^ä; am 30. n?urbe er eröffnet, ein 16unte§ ÖJemifd) öon

Oiamen war Berufen; fofort foEten jWei (Jommiffionen jufammentreten , öon

benen bie eine 5i>orf(f)(äge für bie ^proüin^ialftänbe, bie Sanbegrepräfentation unb

bie 2}erfaffung, bie anbere eine neue ©teuerüerfaffung ju Bearbeiten !§ätten.

Äterai|, Slltenftein unb S3et)me Würben in bie ^roöinaen gcfanbt, um ^Jia(^ric£)ten

über bie etwa nod) Dorf)anbenen 9tefte ftänbifrfier 25ertretungen ju fammeln.

Stnbererfeitö iDuvbe im ^uni bie ©eneralcommiffion jum ^roeäc ber überaus

brängenben Siegelung ber gut§^errlidf)en unb bäuerlid)en 2}er^ättniffe gebitbet;

im Cctober folgten einget)enbe ^fiifti-'uctionen für bie £)ber:präfibenten, bie Sie=

gierungen , Gonfiftorien ; enblicE) erft^ienen im ^loöember 33erorbnungcn , Welct)e

bie 9teffortöert)ä(tniffe ber DJiinifterien, bie (Beneralcontrole ber ^yinanjcn unb bie

Söert)ältniffe ber ^-Banf orbneten. ©obann würben bie erften Seben^jeic^en be§

beutfc^en 33unbe§ bemertbar; ber 33unbe§tag War am 5. 9toüember 1816 3u=

fammengetreten. Seiber gelang e§ nict)t, was frütjer auf S3ertrag§wege gefd)ettert,

jetjt huxä) bie @ef;$äft§orbnung nacf)3ut)ülen ; Defterreid) blieb ber au§fcf)Iic^ü(i)e

3]orfi^; öon öornf)erein war ber 6influ§ ^etternid)§ o{)ne genügenbeä ®egen=

geWid)t. —
&an^ bcfonber§ Bcfd^äftigte ben Äönig um biefe 3ett bie ©äcularfeier ber

9ieformation. (5d)on in einer 6abinet§orbre öom 18. ^uli 1798 '^atte er bar=

auf t)ingewicfen, bie beibcn ßonfeffionen ber proteftantifd^cn Äird)e müfjten burd)

eine gemein fd)aftlicf)e ?(gcnbe einanber nätjer gebrad)t werben; fpäter t)atten il)n

nur bie 3'-'itt'ert)ältniffe gezwungen, feine Union§p(änc 3urüdjui)aUen ; mit (Sin=

tritt be§ g-riebcnä ual)m er fie in bem ©efü^te wieber auf , nunmet)r ber

(5d)u^'^crr ber eüangeüfdicn ßird)e S;'eutfc^tanb§ geworben 3U fein. 3unäd)ft

warb eine gleiche 9lmt§trad)t für bie (5)eiftlid)en beiber Sonfeffioneu üorgefc^rieben,

bann 1816 eine ber gemeinfamen 3lnfd)auung ^luöbrud gebenbe ßiturgie für

bie SSerliner unb ^;pot§bamer (Sarnifonfirdjen eingefütjrt; je^t am 27. ©ept.

1817 rief ber ^önig baju auf, ba§ 3ieformation§jubelfe[t baburd) ju feiern, ba^

man fid) ju einer einigen et)aiigelifd)en ^ird)e jufammentliue. 6ine größere

^itnjaf)! öon ©emeinben erÜärtc ben 33eitrttt jur Union, bod) Würben öon

öorn^erein fef)r öerfd)ifbene Stuffaffungen berfetben laut. S)er Äönig lie^ fid^

nid)t beirren, „^ur Seratt)ung über bie 3}erbefferuug be§ eöangelifd)en i?ird)en=

Wefene" würbe eine ßommiffion niebergefeljt ; ein befonberer ^Jlinifter ber geift=

litten unb Unterrid)t§angetegen'C)eiten Würbe ernannt (Slttenftein). S)ie SSorfc^täge

ber ßommiffion empfal)ten eine @t)nobaIüerfaffung ; bie 35orbereitungen ju if)rer

S)urc§fü^rung begannen, ^nbeffen ertjoben fic^ im 5}Uniftcrium fetbft ©d)Wierig=

feiten: bie bereits erwdt^lten 5pre§b^terien gingen attmät)(id) wieber ein; ber

SSerfud), bie eöangcüfc^e ^ird)enöerfaffung für bie ganje 93lonard)ie ju entwidetn,

brad) ah; nur in ber St'^einproöinä unb SBeftfalen gelangte man nad§ langen

35erl)anblungen 1835 ju einer ©ebei^en gebenben ^ird)enorbnung. — ^uf bem
35oben einer gemeinfamen 9Igenbe gelangte bie Union nidt)t ju ber öom ,$?önige

gewünf(^ten SJottenbung. (5d^leiermad)er'§ l^erbe S^xiiit ber !^fturgie öon 1816
i)aik 5". 2Ö. ju eingeljenbeu ©elbftubien getrieben; eine neubearbeitete Siturgie

unb eine Stgenbe, wefentlic^ öon il)m felbft entworfen, würben ben @eiftlid£)en

3ur 33egutadf)tung überfanbt; nur etwa ber 16. Zijixi eiftärte fic§ unbebingt für
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bieielben. ^pi'oöinjialcommifiionen tourben gebilbet, toelrfie, ben @runbtl)pu§ ber

^genbe Beibe^attenb , t)erf(i)iebene gormulate entroarfen. Stuc^ S^gen i^xe %n^
iia^me exi)oh fii^ lebijafter 2Bibevftanb ; 3(ttenftein rootite mit Strenge öorget)en;

bei- Äönig üerraari aüee, raae nad) (Seroatt ausfa^. ''Rme Iiturgifd)e Gommiifionen
traten äufammcn (1828); bie ^'Oi'niulare würben nocft mannigfaltiger; bic 3^^^
ber proteftirenben ©eiftüdien minberte fic^. 5lur in Seltenen unb ^^Nommern

öer'^ai'rten etlid^e lutf)crij(^e ©emeinben Bei iJirem 3öiberfpruc^. 2^er ^önig
auf§ äu^erfte gereijt, üe^ i^nen bie Äirc^en nc{)men; bie ©eiftüc^en öerfielen

^at)re langer ^aft; man jc^ritt mit ©affengetnalt gegen bie fic^ Slmletinenben

ein; öiele tranberten au§. — 3(l5 ^. 9S. fornit meber aui bem einen, nocl) auf

bem anberen ©ebiete mit feinen ui-fprüngli(f)en 3Ibfi(^ten burcfigebrungen toar,

erlief er am 28. fytbx. 1834 eine Crbre, bie freiliif) bie Ginfüf)rnng ber 9Igenbe

aud^ für aEe nic^t unirte .Sirenen befa'^l , ben ©egnern ber Union öerbot, fid)

als Befonbcre 9letigion§gemeinf(i)aTt ju conftituiren
,

jugleicf) aber bie (Ionfenfu§=

Union üon 1817 aufgab unb bie 51utorität ber S5efenntni§f(i)riften Beiber 6'on=

reffionen neben einanber anerfannte. £ie SeEenntni^=Union toar ju einer 6uttu§=

Union getoorben. —
Sie ^ier jufammengcfa^t borgelegte dntroirflung umf(^lofe unabhängig üon

ber übrigen ©toateüermaltung ein ©ebiet, auf toeldjem ber ^önig faft aue=

fcfllie^lid) eigenen ^mpulfen folgte- ^ni übrigen machten fi(^ il)m gegenüber

mit ben fyortfdiritten ber 51eugeftattung bee ©taate ßinflüffe füf)tbar, bie bem
alternben §arbenberg bie regelmäßige Leitung ber @efd)äfte ^u entminben tnuBten.

SBittgenftein unb ©c^utfmann , Sülolo unb £ottum, -iperjog i?arl üon Meditxi'

bürg, iauenjien unb 9(nciIIon benu^ten bie 9(bneigung fyriebridö SSilljetme gegen

jebe Set^ätigung regeren folitiftiien Sebene in ber ^Jiation, feine ScforgniB Dor

ber 9ietiolution, um bie Gntmidlung ber öefe^gebung im Sinne bee früher ein=

gefdilagenen 2Begc§ ^um Stillftanb ^u bringen ; ?luöfd)reitungen, toie bae 9Bart=

burg^eft am 18. Cct. 1817 arbeiteten it)nen in bie glaube. S:ie 6d)mal3'f(i)en

^Blätter l)atten ben J?önig auBergetDö^ntid) erregt; felBft ba§ ^nftitut ber 2anb=

me^r tourbe cerbäctitigt unb e§ beburfte be» ganjen 6influffe§ bf§ trefflid^en

©eneralabjutanten 0. älH^leben, um einer UDefenttic^en SSceinträc^tigung beffelben

entgegenjuroirfen. Unter bem Söiberftreit ber ©egenfä^e nahmen bie allgemeinen

3uftänbe nid^t ben gemünfd^ten gebci^li(f)en 5{uff(^n)ung ; unb ha^ um fo roeniger,

alö fid^- gerabe je^t bie Unfäl)igfeit 33ülora"5, bes JiuanjminifterS, bart^at; auf

SB. ^umbolbt'ö SJortrag im Staatsrat^ mürben g^i^anjbei-ictit unb Steuergefe^^

entttiurf öermorfen; 3?ülott) trat jurüci, Äteroi^ tourbe fein "Diad^folger. 3)W
bem 3Se(f)fet mar auf bem einen ©ebiete toot O^örberung gefc^affen , im übrigen

fd^ritt bie 9teaction um fo me^r öoran , al§ auc^ bie auswärtige ^olitif if)r

gubrängte. —
g. 2Ö. ^attc 1817 feine erfte Steife in bie neuertoorbencn tocftli(^en ^ro=

öinjen gemadit , er toar bon bort über ^^ari§ jur DccupationSarmee gegangen.

Sm ^ai)rt barauf folgte er einer ßinlabung 9Ileranber§ nac^ -;|>cter5burg ; im
©lanje bes Srfolges ]di) er bie 9tefibenä bee Slttiirten toieber. SBeibe ^J^onarc^en

trafen fid6 bann auf bem Gongreffe 3U %aä)m, ju bem fi(^ audf) ber Äaifer

5ran3 einfanb. 31m 9. Cct. 1818 tourbe, nac^bem 5^-anfreicl) feinen 3}erbinb=

li(^feiten entfpredjenb gered)t toorben, bie ^urücfiiel^ung ber CccupationSarmee

befdl)loffen ; ber franjöfifdie @efanbte erl)ielt bie ßinlabung jum ÜJliteintritt in

bie 6ongre§üerl§anblungen. 33or allem befdf)üftigte eine 3>erbalnote bc§ confer=

tiatiö befehrten 3IleranberS, toetc^e bie fünf großen ^JUi^te ju gemeinfamer 3}er=

bürgung be§ Sefi^ftanbee unb ber Segitimität ber ^ergefteüteu ^Regierungen üer=

anlaffen foEte; ©nglanb toiberftrebte; e§ !am jebodt) ju einer „S)eclaration",

bie ben gemeinfamen @eftnnungen be§ griebenS unb ber Ginig!eit 5(u«brudE gab

;
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btc S^ätigfett ber intevnationaten 9teaction ^atte i^ren eijten Schritt get^^an.

«ntettetntc^ !)atte aui§ emjigfte .s^atbenBerg ju beeinfluffen gefudit; 0^. 2B. War

ganä getnonnen. 3)e§ i?önig§ SlutorttätSgefü^l ^atte e§ berieft, ba§ Petitionen

unb 33oi'ftettungen an bie 23erit)itfli(^ung einer 23eriaffung unb an ben § 13 bet

S5unbe§acte, al§ aud) für ^rcu^en ma^gefcenb gematjnt Ratten ; bie ©tourbja'fc^c

S)enff(i)riit fteEte i:^m bie 3ul'tänbe im fdjtoärjcften Sidfite bar; bie immer Ieb=

^ajter toerbenben sieu^erungen ber ^refje, bie grmorbung ^o^eBue'g unb ha^

Söning'fc^e Sittentat liefen it)m ben Seftanb ber ftaatlid^en Orbnung entfc^ieben

fcebro^t erfcf)cinen; bie fid) funbgelbenbe Unreiie be§ S5oIf§ beftdrfte it)n barin.

3tt3ar t)atte fid) .öarbenberg nod) am 5. gebr. 1818 Beim 23unbe§tage für bie

6iniüt)rung ftänbijd)er 33er|affungen au§gefpro(^en, auc^ gelang e§ Sßi^leben, bie

Seruiung 2Ö. .s^umboIbt'S in§ ^Ulini[terium jur Seitung ber ftänbifd)en unb

Sommunatongelegenf)eiten burd^jufe^en ; ber .^önig mürbe baöon menig berü'^rt;

bie alte äBeije bc§ bie ^Jtinifter faft au5|d)tie^enben 3)erfe:^r§ mit ben 6abinet§=

rätt)en (jotte mieber ^la^ gegriffen, ^n bem engeren Slu§f(^u^ ber 3]eriaffungi=

ßommiffion mürbe ^lumbolbfS ßinflu^ burd) ©d^udmann unb SIncitton paxa=

It)firt; man gelangte ju feinen 2lbfd)lüffen ; bie 93ertreter eine§ ^oliseiabfolutig^

mu§, äöittgenftein unb (Senoiien, mußten fic^ im öollften @in!lange mit 9}letterni(^.

S)ie iJarlsbaber 23ef(^lüffe, in Stachen bereite öorgcfeljen, öom ^ßunbeötagc abop=

tirt, bilbeten ben 3lu§gang für ein (Softem ber poli3cilid)en SSerfolgung traurigfter

2lrt. 6§ begannen btc '^lu§funbfd)aftung ber „bemagogifd^en Umtriebe", bie

I'^ötigfeit be§ 5)liuifter§ 5?amp^ unb feiner ©e^ülfen, bie 2Birffamfeit ber 6entral=

borunterfud)ung§commiffion in 5)^ain,i, bie Unterbrüdung hex treffe, bie 5)la§=

regelung üon ^Jiännern, mie Slrnbt, äöelder, (Börreg, ;3a:^n, be 2Bette, bie ^nedt)--

tung ber Uniöeifitätcu, bie .^riegfül)rung gegen ©tubcnten; ber milbe unb gerechte

©inn be§ ^önig§ mar gleid)fam fid^ felbft untreu gemorben; eine fläglid)e

,speimlid)feit l)od)müt{)iger SSerfolgungsfuc^t über.^üg bon 3Bien au§ ganj 5Deutfd)=

lanb. — S)ic abfolutiftifc^e 9ieaction öolljog fid) inbeffen in '4>rcu^en nid)t o'^ne

auf Söiberftanb ]u flogen. 3fnnert)alb be§ 5Jlinifterium§ ert)ob i^umbolbt feine

Stimme; er mie§ barauf "^in, ba| bie ^art§6aber SScfc^tüffc in bie 9ted)te ber

ßin^elftaaten eingriffen; er forberte, ba^ ®v'af 33ernftorff, ber fie al§ t^i-'fuBifdiei;

93tinifter be§ 5lu§märtigen ge^eidinet l)atte, in Slnftagejuftanb berfeljt mürbe. (5r

einigte fit^ mit Sel)me unb S3ol)en; ber letztere, ber ©efe^gebcr ber i'anbmel^r,

mu^te au^ auf bem Gebiete feiner 33ermaltung bie 9ieaction tl)ätig; ber J?önig

mar ba^u beftimmt toorben, bie in ber 8anbmel)rorbnung üorgefel^enen öanbmel)r=

formationen in bie S)it)ifionen ber ßinie ein.utovbnen; ba§ urfprüngtid)e me^r

t)olfött)ümlic^e 5princip crfd^ien berlaffen. S)ie brci 9Jlinifter übergaben am
18. Oct. 1819 eine 'OJtemDire gegen bie Äarl§baber S5ef(^(üffe; e§ erfolgte i'^re

ßntlaffung unb jmar nid)t allein auö il)ren ©teltungen im (Staat§minifterium,

fonbcrn audö au§ benen im ©taatgrat^e. Sind) ©rolmann, SDirector im 23Dl)cn=

fd)en ^Jlinifterium, mürbe berabfc^iebet. — ®er ©tvenge biefer ^}Jiafenal)me gegen»

über mu^te ber ^n^lt eineg @bict§ öom 17. i^^nuar 1820 allgemein über=

rafc^en. S)ie ©taatSfc^ulb er'^iett i'^ren 3lbf(^lu^; neue ©d)ulben fottten nur mit

3ujie'§ung unb unter 5Jtitgarantie ber fünftigen reid)§ftänbifd)en S5erfammlung

gemad)t merben; ber i?önig garantirte für fic^ unb feine 5iad)folger mit bem

gefammten SSermogen be§ ©taatg bie befteljenben ©d^ulben unb il)re Slmortifation

;

ber ©taat§fd)ulbent)ermaltung§fonb follte burd) bie 9tei(^§ftänbc controlirt, ber

©taat§l)au§l)altetat unter Sßerantmortung be§ ®efammtminifterium§ feftgeftettt

unb beröffentli(^t merben. 3lu(^ bie ©teuergefeljgebung fam, nad)bem man
„^JZotabeln" au§ allen ©täuben ge'^ört :§atte, unter ^lemi^'§ unb ^:)]taafeen'§

!!3eitung burc^ ßbict öom 12. Sluguft ju befriebigenbem SXbf^lu^. ^an mu^te

noi^ immer eine 5)^itbetl^eiligung ber Nation an ber ©efe^gebung in§ 5luge ge=
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fa^t g(Qu6en; bic ©taatsäeitung braci)te bejeicfinenb bie 'Diacf)ri(it, baB bie

3h-6citen ber 93erfajfungecommiifion , tro^ .söumBoIbt'§ ShtSfc^eiben , ifiren 5oTt=

gang fjätten. — 2;te bcut|(i)e unb bie au§tDärttge 5ßoUtif 5prcu§cn6 liefen freilief)

feine 2äujcf)ung über ben gortfc^ritt bet Üteaction ju. 3Si^ner^a[& bes iBunbeg

:^atte eine 2:emtonakommiifion alie (BrenjU-agen ^Dlitte ^uü 1819 ericbigt;

preu^ifdfier Seits tvax am 4. 9Jtat 1818 bie Grftärung abgegeben, ba§ e§ mit

aüen ^iroüinjen unter aüeiniger 3{u§i(i)tie§ung bon (Dft= unb 2öeft=) ^^^rcuBen

unb öon ^^ojen bem Sunbe beitrat; bie Srtoägung, ob man nid)t au(^ Scf)[e[ien

unb bie C'aufiti bem 9{n|cf)tufe fern l^atten unb ficf) l'omit enti(i)iebener als euro=

pä\]^t lllacC)t ^infteüen mollte, mar unter Söi^tebens Ginflu^ befeitigt roorben.

^m übrigen mar bie öfterreic^ifd)e Seitung roefentü(i) Beftimmenb; bie auf einem

neuen ^JUniftercongvefe am 15. iltai 1820 ju Staube gebrai^te Sßiener oc£)(ufe=

acte brücEte bie ^unbegoerjaffung noc^ unter ba§ bi§ baf)in anerfannte ^]Jla^

nationatbeutfcfter i^iirbung !)erab ; bie (äinjetftaaten mürben mit i^rer inneren

ßntmicEtung unter äuiücEfjaltenbe Gontrole geftellt. @§ folgte ber 6ongre| üon

3;roppau. Sie >2ectenöerf(f)mörungen unb 5]liütäraufftänbc in Dleapel unb

Spanien fanben bei aEen ^äcfiten entfc^iebene S5ermerfung: man mar nur bar=

über üerf($iebener Weinung , ob ein @in|(f)reiten ,3U i^rer Unterbrücfung geboten

fei. S)ie 9}^onar(^en ber ^eiligen ^tllianj , bie fic§ perfönticf) eingefteEt ^tten,

nal^men in einer Sonbererflärung nicf)t aEein SteEung gegen bie ffteöotution,

fonbem überhaupt gegen jebe§ ©elbftbeftimmungerec^t ber 'Ovationen; 6ng(anbi

35erma^rung beirrte [ie ni(|t. S)er .ffönig öon ^Zeapet, ber @eroa(t ber ^Qctionen

erlegen, rourbe nacf) :^aiba(i) bef(^ieben; ein neuer Gongrefe moEte if)n bort em=

pfangen- 2;ie beiben .ßaifer erid)ienen auif) bafelbft; 5- 33. (ie^ iiä) burd)

^arbenberg unb 33ernftorff öertreten; gleid) lautenbe 9toten becretirten bie ?In=

menbung Don SBatfengemalt jur 2Siebert)erfteEung ber früheren 3ul'tänbe. G^ine

öfterreic^ifd)e 2lrmee maä^tt ixd) 3um öerrn bee Königreiche; bic in ^iemont

pm 2Iu§bruii) fommenbe iReboÜe bemog 3neranbcr, ben Slnmarid) auc^ ruififc^er

Gruppen 3u beorbern; nur bie rafd^e ^Uebermerfung ber 5lufftänbijcf)en burd^

treu gebliebene Kräfte [iftitte bie Wa§nat)me; bie brei Dftmä(i)te erftärten ge=

meinjam bie bauernbe 53efe^ung ber beiben italienif(i)en Staaten burd^ ö|"ter=

reic^ii(^e Gruppen für not^menbig. — 5Bi§ ba^in mar bie europäi^e Üteaction

getragen öon ber f)eiligen StEian^ überaE ftegreicf) gemefen; Spanien unb ber

Surfet gegenüber mürben bie 3}erJ)ättniffe öermicfetter: bie geograpl^ifc^e Cage

be§ erfteren gab Q^ranfreid) eine Dormiegenbe SSebeutung: e§ bot fid§ i^m bie

@etegenf)eit
,

feine 5[)^a^tfteEung ju regeneriren. i^n ber 2ürEei mußten St}m=

patbie unb poIitif(^e§ ^ntereffe 9tu^(anb auf bie Seite ber aufftänbifc^en Stauen

unb ©riechen brängen; fc^on gleid) nadt) 9Ibfcblu§ be§ SaibadEier ßongreffeS t)atte

5tteranber bie ^rage an bie .ipöfe gerid)tet, meiere -öattung fie einem Kriege

ämifc^en 9tu^(anb unb ber 2ürfei gegenüber beobachten mürben. ^Itetternid^

crftrebte öon neuem eine gemeinfame :}tegetung ; ^Jlinifteröerbanblungen in 2Bicn

fül^rten jum legten ber DJlonar(f)encongreffe; er begann @nbe September 1822

3u 3Serona. — '^xi Sepg auf Spanien toar ber preu^ifc^e ©efanbte bafür, ba§

ü^anb feinem 9teöo(utionefieber ju übettaffen; inbeffen öfterreicf)ifd)er unb ruffijd^er

Ginflu^ übermogen; fe^^r ernfte 'DIoten mürben öon ben Cftmad^tcn abgefaßt,

bann trofe bes engüfct)en 6infprud)e§ übergeben; ö^ranfreic^ unterftü^te fie, nac§=

bem e§ Slnfangs gezögert. Spanien ermibertc abroeifenb, ©ngtanbÄ SSermitttung

fc^tug fe^I; bie KriegSerftärung Spaniens gegen ö^ranfreicf) eröffnete bem .öerjog

Don 9lngouIeme ben 2öeg ju rafd^en Erfolgen. S)ie DoEftänbige 2Bieber:^er=

fteEung be« bourbonifi^en 9tbfotuti5mu§ in Spanien ftärfte fomol ba© legitime

^Ttegime in granfreid^, mie biefes fetbft in feiner aEgcmeinen politifd^en 5Bebeu=

Mgem. beutic^e 58io9rat)^ie. VII. 46
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tung. — i3in bei- tüvüfcfjen i^xaq,z glauBte man-, nac^bem ßorb Stvangfovb in

donftantinopet 3ufa9en er'^alten unb ^Kcjanber ^ä^igung geseigt, bie ©efa'^r

eines 6onf(ict§ bcfeitigt. —
i^. SS. l^atte mit feinem StuTenf^alte in iBerona eine 9leife burd^ 3>tatien

big ^teapel ^in öerbunben. ^n 9lom toax e§ fui-^ öoxlier 'Dliebul^r gelungen

getuejen, ba§ 53ev'f)ättnt§ ^preu^enS jur Gurie jeft ju regeln; bie SSuIIe de salute

animarum (bur(^ ben .^önig fanctionirt unterm 23. 3lugu[t 1821) "Eiatte bie

5E)iöce|en neu abgegreujt, für bie 2Bat)l ber ^Bifc^öje unb bie Dotation ber ^irdie

ieften 5lnt}Qlt gegeben. 3(ui bciben 6eiten tpar man ^uirleben; ^iu§ VII. war
banfbar für bie 5lrt, mie 5t>reu^en bie Unter^anblung gefü'^rt "^atte; bie|e§

raieberum ^offte alle Gonflicte bcä pvoteftantifc^en ©taatS mit feinen tattjo^

lif(i)en Untert^anen enthoben ,5U fein, ot)nc be§^lb ba§ fird)li(^e @efe^gebung§=

redit ber Gurie anerfannt 3u f)aben. Um fo angene'fimer rcaren bie perfönlidjen

i8erüt)rungen , bie ber i?önig fanb; baju fam, ba| feinem ^ntereffe für Äunft

reicf)e ^ta^rung mürbe; aud^ bie 23egegnung mit Fünfen, beffen 3lnfid)ten in

ber ^Jtgenbenfrage it)m jufagten, mar it)m Don großen äöertt). — 3lu^erorbenttid)

befricbigt feierte er nac^ 35erlin ^urücf, boc^ f)atte it)n bie 9lad^rid)t öon bem in

(Benua am 27. ^toöember erfolgten ^^obe .!parbenberg'§ in ':)teapel ereilt. (5r

iüf)Ue ben SJertuft, e§ fet)Ite an einem 6rfa|; junädift mürbe 35o^ mit ben

©efdjäften beauftragt, er mar ber Sntmidlung eine§ ftänbif(^=ari[tofratifc£)en ')ie=

gimentS zugeneigt; at§ er nad) wenigen 2öod)en ftarb, blieb bie Stellung un=

befe^t; maren hoä:) bem .Könige unabl)ängige '^^serföntic^feiten, mieSÖ. ipumbolbt,

bie einf)eitlid) unb beftimmenb l)ätten leiten fönnen, unfl)mpatt)ifd) unb je^t aud)

nid)t me'^r iDurd) bie Vage be§ Staats aufjun5t{)igen. 3lüe§ bemegtc fid) in

geebneten (Steifen
; felbft in ber 3}erfafiungöangetegent)eit mar bie ^ext gefommcn,

in ber ber .^önig glaubte, fein ücrpfänbeteö 2Bort einlöfcn ^u tonnen, o^ne bem

faft öerflungenen einbringen „erregter .^öpfc" nachgeben p muffen. 6ine neue

Sfmmebiatcommiffion mar 1821 unter S^orfi^ be§ Kronprinzen ^ur 33cratf)ung

ber einfd^lagenbeu 25erl}ältniffe gebilbet morben; SBittgenftein, ©d^udmann, 3}o§,

\)lncillon, 'Ollbred)t, 33inde unb ©dt)önberg maren bie ÜJlitglieber. ^f'^i-" ©ntmurf

er'^ielt al§ ®efc^ über bie 9tuorbnung ber ^^roöinjialftänbe am 5. ^uni 1823

bie fönigtic£)c 23eftätigung ; e§ blieb raeiteren Seftimmungen borbel^atten, mann
eine 3ufanimenbcrufung allgemeiner ßanbftänbe erforberlid) fein mürbe unb mic

fie bann au§ ben ^roüinjiatftänben l)eröoige:^en fottten. S5on 2anbe§repräfcn=

tauten unb öon einer SBerfaffung mar üoÜftänbig abgefe^en; bie ^rootnjialftänbe

fottten bie gcfc^mä^igeu Organe ber öerfdtjiebcnen ©täube in jcber 'proüinj fein,

au§fd)lie^(id^ berat^enbe ^Berechtigung t)aben unb nur in 6ommunalangelegcn=

l)eiten öorbet)altlic^ föntglic^er Genehmigung befd)lie^en bürfen; aud^ Sitten

unb ißefc^merben burften nur beratt)eu mcrben, menu fie ba§ fpeciette 2öot)l ber

^.proöinj betrafen; bie 3Bäl)lbarfeit mar an ein Filter öon 30 ^a^ren unb an

10jät)rigen SSefi^ bon @runbeigentt)um gefnüpft; nur atte ^mei ^al)re fotlten

©effionen ftattljaben. Unb felbft öor ber Seben§äu^erung biefer embrljonifd^

bemeffenen 35ertretung fc^ien ie^t ber bureaufratifd^e ^bfolutigmus beä .^önig§

aud) Seforgni^ ju f)aben. @§ öergingen ^at)re, beöor bie ©tänbe berufen

mürben; in 9t^einlanb unb SBeftfaleu traten fie 1826, in ©d)lefien unb ©adt)fen

1827 jufammen; ^.^ofcn blieb ol^ue fie bi§ 1832. ^fnbeffen gefd)at) auf anberen

©ebieten unter be§ Königs ftet§ bereiter S'ürforge au^erorbentlidl) Diel für ba§

Srblü^en be§ Sanbe§. 9lltenftein§ Söermaltung förberte äöiffenfd)aft unb Unter=

rid^t in atten 33eböl!erung§ctaffen; an ben Uniüerfitäten
,
ju beren l^ai)i 1812

25re§lau, 1818 Sonn l^in^ugetreten maren, lehrten bie au§gejeid§net|ten Kräfte

S)eutfd)lanb§
;

5al)treid)e Kitd)engemeinben eüangelifi^cr ßonfeffion mürben unter=

[tü^t; bie Kunft fanb il)re ^^pflegftätten in ^Berlin unb S)üffetborf; ©dtiabom,



fjriebrid) 225ilf)e(m III., ß. ö. ^reu|"3en. 723

Dtaucf), ©d)infel fammelten ja^lreic^e Sdiüler um fid); 33eut^"§ SBalten fi^ur

einen nie gefannten ©ewerbflei^ ; unter Tf^atx^ @influ| gebie^ bie Öanbtt)irt^=

fc^ait; ^va(^t= unb ^ircfienbauten, 2)enfmale, ben gelben ber letzten ^al)re ge=

tüei^t, erftanben. 3}ereinbarungen mit ben 9lad)bQi-ftaaten entlafteten bie (5c£)tff=

iaijxt auj ben i^Iüfjen; ba§ öerü^^mte @efe| öom 26. Wax 1818 :§atte fid) im
^rincip für ^anbelSirei'^eit erftärt; eine öerBeffernbe Üteöifion firadite ber 25, Cct.

1821; bie |)reu^ifd)e ©iiffTat)rt§acte bom 20. ^uni 1822 mürbe felbft für gng=

lanb 3um ^Jtufter. S)ie 5)lün3lDä§rung mürbe 1821 geregelt; bie @cmeint)eits=

tt)eituug§=Drbnung mürbe erlaffen; bog ^oftmefen Würbe neu organifirt, ber

6f)auffeebau mäd)tig geförbert; ritterfd)aft(ict)e ipl)pot^e!enlban!cn entftanben;

,g)anbel§üerträge mürben mit ©nglanb 1824, mit 9tu^tanb 1825 aBgef (^loffen

;

bie S)am^ffd)ifffQt)rt auf bem ^t)eine begann; großartige tyeftung§n)erfe fidierten

bie 55ert^eibigung§limen be§ Sanbeö. — Sine große SSebeutung gemann bie

1825 erfolgenbe Ernennung öon 5Jto^ jum g^inauäminifter; e§ mar enbtidf) ge=

lungen, ba§ S)eficit au§ bem ©taat§^u§l§atte p entfernen; bie geniale ^raft

be§ neuen ^ini[ter§ öereinfac^te ben 33ermaltung§med)ani§mu§ unb be§ Äafien=

mefen§, entmicfelte ben ginan^crebit, Befferte ben ©teuertarif, fc£)affte ben 33erfel)r

erleic^ternbe Vereinbarungen mit ben beutfd)en Staaten; e§ mürbe ifir mögli(^,

bie große ginan^frifiS öon 1826 , öerbunben mit bebeutenben 6inna^me=2lu5=

fäEen für ben ©taat unb mit bem 6oncur§ einer Steige größerer 58an!ierl)äufer

in 23erlin glüdücE) ^u übermiuben. — ©o gelangte benn 5- ^- i^e^i-' unb mel^r

5U bem feiner ®igentl)ümlic£)feit entfpredienben rul)igen 25ertauf einer immerhin

©ebei^en fpcnbenben 9tegierung. ©in Sefc£)luß ber 23unbe§öerfammlung öom
19. 5lug. 1824 l)atte angeorbnet, baß „in allen 23unbe§ftaaten, in benen lanb=

ftänbifd)e 3]erfaffungen t)e[tel)en", bie @rl)altung be§ monardlifdien ^rinci^je

bunbegfeitig überrcaä)t merbe, baß bie Uniöerfitäten bauernb controlirt merben

foEten unb baß ba§ ftrenge 33unbe§=^reßgefe^ bon 1819 nod) über ben ur=

fljrünglid) in§ 2luge gefaßten 2;ermin. in J?raft bleibe ; Unliebfame§ fonnte f
o=

mit nirgenbS laut merben. ^ubem bezeugte ba§ 3lu§lanb aEfeitig ber calmiren=

ben Söürbe be§ Äi3nig§ 3lnerfennung unb ^c£)tung; fein fparfamer ©inn unb

feine perfönli(i)e Sebürfnißlofigfeit [teilten iT^m große ©ummen 3ur 23erfügung,

um äu eigener fyxmht mol)l5ut^un unb ®emeinnü^ige§ 3U unter[tü|en. 5la(| ber

33ermät)lung feiner Söditer l)atte er fid^ am 9. ^toübr. 1824 mit einer ©räfin

.iparrati). al§ güi'ftin Siegni^ morganatifd) öerbunben; treu ergeben pflegte fie

i^n, al§ ein am 14. S)ec. 1826 erlittener 23einbru(^ ein an:^altenbe§ ilran!en=

lager jur golge '^atte. 33on feinen ©öljnen :^atte \\ä) ber j^ronprinj f(i)on 1823

mit einer baierifd)en ^^rinjeß öermäl)lt; ber Äönig öerfäumte nicl)t§, um il^n

bon allen 9legierung§gefcf)äften ©infinit ne'^men ju laffen; einen öormiegenben

ßinfluß geftattcte er i'^m nid^t. ©er 3:ob bc§ ^aifer§ Sllei-anber am 1. S)ecbr.

1825, bie ^:peter§burger 9Jlilitärrebolte unb bie X'^ronbefteigung feine§ ©climieger-

fo9ne§ !}lifolau§ l)atten 5. 2B. ungemölinlicl^ lebl^aft befiiiäf tigt ; bie ßonöertirung

be§ ^erjogS öon 3ln'^alt=J?ötl)en unb beffen @emal)lin, feiner ^albfd^tüefter (einer

©räfin 93ranbenburg), fanb feinen entfcf)iebenften Säbel; im übrigen ^ielt er fid)

größern (Emotionen fern. —
S)em Kampfe ber ©riechen gegenüber blieb er mcfentli($ gleichgültig, bie

©taatS^eitung l)atte benfelbcn 1821 officiell öerurt^eilen muffen. 3ll§ bann

fpäter ganning an 6afttereagt)'§ ©teile märmer für i'^n eintrat, al§ '^(leranbcr

1824 beftimmtere g-orberungen ju (Sunften ber ©riechen Ijatte laut toerben

laffen; al§ mit bem (Jrfc^einen ber (Sgl^pter auf bem Ärieg§f(^aupla|e bie öffent=

li(i)e gjleinung energifc^er gegen bie Surfet ^:|}artei ergriff, ber ^P'^illiettenismuS

größere 5lu§be^nung gemann, fonnte fic^ ber J?önig freilid) ber Sefc^idung ber

46*
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in ^;)j!etei'§l6urg 1824 unb 25 äufammentretenbcn Gonierenäen nic£)t entjte^en.

@i- f)atte inbeffen jeine poüttfrfic ^ittoirfung immer an bie ©inmüttiigfeit aller

füni WääjU %dnüp']i; nun mar aber ber öon ben ©ried^en an ßngtanb er=

gangene 9tuT um Sßermittlung im 5lprit 1826 jum 3lu§gang einer jcparaten

(Jinigung 3mif(i)en ^fiefjelrobe unb SBellington genommen, unb jum erften ^Jlale

jeit bem ^sorifer (^rieben erfc^ien bie ßr(ebtgung einer großen europäijdicn S^rage

©eiten§ einzelner, fid^ öon ber ©emeinfamfeit abtrennenber ^äc^te in 2(u§[irf)t.

3ubem firad) ber ^aU ^JtifoIongi'S aud) in Scrlin ba^ ©i§; be§ .^önig§ eigener

Öeifiarjt, Jpufelanb, fteEte ficf) an bie ©pilje ber für bie @rie(f)en ©ammelnben;

alle ^itglieber be§ Äönig§^au|e§ jeicfineten SSeiträge. i^. 333. tourbe einge'^en^

ber geftimmt; toid) aber auc^ bann nur menig öon bem früheren ©tanbpunfte.

51I§ bie 5öermitt(ung ber beiben 5protocoIImädE)te 1827 mirfüd^ eintrat, Ijielt er

fict) fern öon ben ©törung§öerfud)en 5Jletternid)§, miberftanb aber auä) ber 3}er=

ju(f)ung, ficf) einem ©diritte anjufd^Ue^en, ber nici)t alte 5Jiäcf)te jür ftd§ f)atte;

er blieb mit Defterreic^ jurücE, at§ ©ngtanb, 9tu^lanb unb f5i-'aTi'fi'"ei(^ fi"^ ^^

SSertrage öom 6. 3^uü 1827 öerpfticfiteten , öon ber ^Pforte bie öinftellung ber

i5reinbfeUgfeiten unb bie ?lnna'^me if)rer Sßermittlung ^u jorbern. — Sie jlürfei

lehnte jebe S5ert)anb(ung ab ; ein überaus leb^fte^ Bpid ber 5)iplomatie begann.

^. So. [tanb bemfelbcn jarbtoS gegenüber; er öcrjagte bem bröngenben 2o(i)ter=

manne au§brüdtti(i) bie Sef^eiligung beim (Sinfd^reiten gegen bie ^^forte, ma'^nte

aber bod) auf ©runb ber 58eriä)te be§ ©efanbten in Xlonbon (33ütom'§) in ge=

tt)i(f)tiger 6ircutarbcpefd)e beftimmt jur ^tujrec^ter'^altung ber bebro^lid)en Sinig=

feit ber '^-^rotocollmädite. 9lm 26, 3lpril 1828 fam e§ nad) bebeutungSöoÜen

3tDiic^eniänen ^ur iörmtid)en ^rieggerftärung 9lu|tanb§ gegen bie 2ür!ei, mä]f)renb

granfreid) ^Jlorea beje^tc unb bie glotten ber brei Wdä)k im ^ittelmeere öer=

einigt blieben unb nid)t Ärieg führten. — 5Der Äönig eriu'Eir burd^ ben im

rujfifd^en .spau^jtquartier anmefenbcn ©eneral ^ioftij, tnic menig bie ©rtotge be§

gelbjugS 1828 ben Srmartungen entfpradien; er erma^ bana^ , mie fet)r bie

erneueten 25emü'£)ungen 3Jtetternid)'§, ©ngtanb unb ^rvanfreid) ju beftimmen, mit

Defterreid) gemeinsam ben ^^rieben ju bictiren, ^fiu^Ianb beengten, ^od) ein

9}^a( beftimmte er bie erfteren beiben jum SSerl^arren in if)rem 58ertrag5öert)ält=

ni^, gemann aber 5ugleidj öon ÜtuBlanb bie ^uftimmung, ba^ bie Sefanbten

jener, nad)bem eine Einigung über bie 3utunTt @ried)enlanb§ erhielt toar, nac^

6onftantinot)el ^urürffefirtcn. Tüfotau^ mar bei (Selegenficit ber 33ermat)tung

bc§ ^^rin^en 2BiIt)eIm in Berlin getoefen, "^atte bort ben SÖunjc^ na(^ ^rieben

laut werben laffen. i^. 3B. l^atte ^[Rüffting nad) Sonftantinopel entfanbt; er

gemann ber ^Jjorte, aU 1829 ba§ Ueberfdir^iten be§ S3alfan§ burd^ Siebitfd^

unb ber x^aU 5lbrianope(§ i^ren 5Jtutt) gebrod^en 'Ratten, bie B^faS^' ^£" ^rieben

na(^juc£)cn ju motten: bie ruffifc^en ^Bebingungcn erfd)tenen ju 'Eiart; man erbat

fic^ bie ^nteröention be§ preu^ifd)en ©efanbten 9tot)er; auf feine Sinmirfung

mürbe am 14. September abgefi^toffen. ^tu^tanb öerbanfte mefenttid) 5- 303.

ba§ im Drient erlangte Uebergemiclit. @§ fc^ritt baju, baffelbe fd)ranfenlo§ au§=

äunu^en; ein 33erfud), ben ber Äönig auf 33eronlaffung @nglanb§ in Petersburg

mad)te, bie dürfet unter bie gemeinfame ©arantie ber Wädcjk 3U fteÜen, fcf)lug

fef)l; man trug fid) mit gro|en planen, für meiere ba§ (Sinöcrftänbni^ iyranf=

reid)§ ju erlangen ni(^t fcf)mer festen; e§ beburfte ber entfi^iebenen Steigerung

griebridt) 3Bil^elm§, in !i?änbeiöertaufct)ungen äu miliigen, menn eine ^ad^töer=

fd)iebung in (Suropa fd)on bei ben einleitenben ©d)rittcn fcl)eiterte. S)a§ ©d)lu§=

protocoll, meld)e§ @riedl)enlanb§ Unabliängigfeit becretirte, mürbe am 3. ^ebr,

1830 geaeidlinet. —
8d§on maren neue, ^"reu^en nä^er berül)renbe 33ermidlungen äu Sage ge=

treten. S)ie ^arifer gieöolution l^atte bie ^ourbonen öertrieben; dJraf Sobau
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erjd)ien 6nbe Stugitft in Söerün als StBgefanbter be§ neuen ÄönigB bei lyxan--

3ofen; ^^. 3B. empfing it)n ireunblid); Soui§ ^t)i(ipp§ Haltung ft^ien (Garantien

gegen weitere 5ortj(f)ritte ber xetiotutionären SBeroegung ju bieten. Sennod)

berftäi'fte ber i^önig bie Gruppen am 9t^ein unb ernannte feinen iH-uber 2öit=

I)etm 3um ©eneratgoutierneur öon 5ftt)eintanb unb 2Beftfa(en. 3)ie fietgifc^e Üle=

bolution im 3luguft, bie UnabtiängigfeitSerflärnng be§ Belgifdien 'Jlationa[=

6ongreffe§ bom 24. ^loDemBer, bie greigniffe in ber ©c^roeij unb in einzelnen

2;^eilen 2)eutf(f)lanb§ ma(i)ten bie allgemeine 2age 3U einer gefpannteren. Stur

ber einen ©eite crflärte gran!rei($ , e§ ttperbe ba§ Betoaffnete ßinfc£)reiten in

^Belgien aU eine ÄriegSerflärung anfe'^en, auf ber anbern brängte 51i!oIau§ jur

^nteröention. S)er Slusbrud^ be§ 2BarfdE)auer ?Iufftanbe§ unb feine rafc£)e 93er=

breitung paratt)firten freiließ bie ruffifdien Senbenjen, aber e§ beburfte ber ganzen

«ntä^igung unb ^riebeneliebe griebrid) 3Bil^elm§, um ^^reu^en tüöf)renb ber

ftcten äöirren ber Satire 1830—32 öor ernften Men 3" betoafireri unb b*e

allgemeinen europäischen 3uftänbe jur ßonfolibirung gelangen 3U taffen. £cn

Äönig unterftü^te babei ber Umftanb, ha^ 5ßreufeen felbft Pon inneren 58etDe=

gungen unberührt blieb. 53lan toar mit ber unumfcfiränften aber tDo'^(mot(en=

ben unb aufgellärten üiegierung burdigängi^ aufrieben; bie Stimmung mürbe

!aum burc^ üereinäelt laut merbenbe, auf eine ßonftitution t)inge^enbe äöünfcf)e

Beirrt, äöenn am 15. (September 2B. ^umbolbt in ben Staatsrat^ juvücf=

berufen tourbe, fo toar barin ebenfotoo:^! eine Sefc^toid^tigunggmafereget 5U er=

!ennen, toie ein 23etoei§, ba§ fid^ bie* preu^ifd)e 3^eftauration§politif ju einer

gleicf) mäßigen ipaltung l^inburdigefunbcn l^atte. — ^n ber beIgifc^=^ottänbif(^en

grage empfanb ^^ So. an fii^ bie tebf)afteften ©pmpat^ien für feinen Sc^toagcr,

ben Äönig tion ^oHanb ; inbeffen öon einer birecten <^ülfe, bie getoünftfit tourbe,

na'^m ^. 3B. 3tbftanb. @r befi^idte bie Sonboner ßonferen^, auf ber er toefent=

lic^ geeint mit Diu^lanb unb Defterrei(^ 3u ©unften ber Üledite |)onanb§ unb

be§ beutfdien 5Bunbe§ toirfte , aber boc^ gern bie Slbneigung ber englif^en 9te=

gierung unb Soui§ ^H}ilipp§ gegen toeiter get)enbe 33ertoi(ftungen acceptirte unb

geftü^t barauf
, fi(^ ju gonceffionen geneigt bejeigte. ^jm ßonferensprotocolle

toom 20. 2)ecbr. 1830 erfannte er bie belgifc^e tlnab'tjängigfeit an; aud^ fonnten

if)n bie ^toangSma^regetn, bie gegen ipoHanb im ?toPember 1832 mit einer

^loctabe ber ©(^elbe unb ber ^üfte burc^ eine englifd^^franjöfifdie gtotte unö

fobann mit einer Belagerung 2tnttoerpen§ hmä) eine frauibfifd^e plrmee geübt

tDurben, nidit ba^u bewegen, ben einmat gefaxten ©tanbpunft aufjugeben. —
ßntfdiiebener na'^m ber ^önig ^artei ber ^nfurreftion in ruffifc^ ^olen gegen=

über; fie bebro^ete unmittelbar au^ bie preu^ifd^e iperrfc^aft in ben angren^em

ben Sanbe§tt)eiten. 3}ier ^rmeecorp§ unter ©neifenau unb nai$ beffen xobe

unter ^nefebed befe^ten bie potnifd)=preuP(^e ©renje, bie ruffifc^en 3tr_meen

tourben über ^^reu^en PerproPiantirt, i^rer Ueberfd)reitung ber 3öeid)fel junäc^ft ber

©ren^e tourbe bie möglid)fte Erleichterung geboten; bie ja'^treidien preuBifc^en

nai^ $olen übergetretenen ©taat§ange'f)örigen faTjen fid^ mit ber 6onfi§cation

i^rer ®üter unb mit ber Stburf^eilung al§ S^eferteure bebro:^t. ^laä) ber (iin=

na'f)me 2Barfc^au§ burd§ bie 9tuffen erfolgte bann preu^ifc^er (Seit§ eine aEge=

gemeine Slmncftie, bod) blieben bie bamit jum 5lbf(^lu^ gebrachten ißorgöngc

bauernb Pon Einfluß auf bie in ben polnif^en ^roöinjen öerfolgten 3}er=

toaltung§principien ; eine rafdiere ©ermanifirung tourbe angeftrebt. — S)er

Snteröention Defterreid^§ in Italien, junäc^ft lieroorgeruien bur^ bie 3(ufftänbe

be§ gebruarS 1831 in 5)tobena, Bologna unb ^^arma, bann abermals burc^ bie

Unruhen im .^ird^enftaate 1832 lie^ 5. Sß. nur moralifd^en 9tüdl)alt. 3n ber

(5d)toei3, mit toeld)er Berroidlungen broljten, nadf)bem in Oleuenburg ber

preu^ifd^e ©outierneur ^pfuel o'^ne S^toierigfeit ben Slufftanb niebergetoorren
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^atte, ermögtirfite ber .^önig burc^ t)ei-mittetn"be Gattung eine Balbige ?tug=

gleidiung; ber ßanton Blieb im 5Bev!6anbe ber @ibgcnoffenf(i)aft. — Slucf) in

2)eut}($lanb ^ielt fj. 2Ö. junäc^ft ficf) jotüol birect tüie am S3unbe§tage öon
eingriffen fern, ju benen bie Umgeftattungen in einer größeren 3qI)1 Don ©injeU
ftaaten 'Ratten bie SSerantaffung Bieten fönnen. ©o BlieB be§ ^erjogS Äarl
öon 33raunfci)tt)eig ^Infud^en, ju feinen ©unften in bie ^änbel mit feinen

©tänben unb fobann mit feinem 9}ormunbc @eorg Bon @nglanb=^annot)er unb
beffen ^Jiinifter, ©rafen fünfter einautreten, unBerü(ffi(f)tigt; ber .»peraog 2ßil=

f)elm trat na(^ ber erften SöertreiBung mit be§ Äönig§ 3uftinimung bie Ü{egic=

rung an. Slurf) in Äur'^effen fanb ber ^urfürft feine Unterftü|ung ; ^. 2B. Iie&

eS 3U, ba| ber l?ur|}rinä 3unt 5)litregentcn beftellt unb ba| eine fel^r freifinnige

33eriaffung öom 5. i^anuor 1831 eingeführt tourbe. — ©rft al§ bie allgemeine

^Belüegung il^rc acute Energie berloren i)attc , manbte fic^ ber ^önig öon neuem
einer ernft^aften 9Jeaction ju; bie UeBermadiung jeber politifdjen 93o(E§Bemegung
mürbe mieberum ba§ ^IRa^geBenbe; ber ©inüang mit ben ^enben^en gjietternirf)§

toarb l^ergeftellt. S)a§ .SpamBadier Seft 1832 unb bol ^ranffurter 9Ittentat

1833 gaben 33erantaffung ju tiefgreifenber 9iet)reffion ; bie 35unbe§16efd)tüffe bom
28. ^mi unb öom 5. ^uti 1832, über meti^e fic^ ^reu^en unb Defterreid^ im
9}oraug geeinigt "Ratten unb bie im (September unb Dctober für ^^reu^en @efe|e§=

Iraft erhielten, boten ^ur 3ReIäm|)fung be§ Liberalismus ben fräftigften 9tücfl^alt

be§ _58unbe§; eine neue 6entraI=Unterfu(^ung§commiffion tüurbe nad^ ^ranffurt
berufen; bie 3}erfoIgung ber S)emagogeft, ber ^rieg gegen ^^reffe, gegen 35ereine

unb 33erfammlungen lebte mieber auf. 3m Weiteren Sßerlauf toanbten fid) bie

in SBien gefaxten ge'^eimen ^onferenäbefdilüffe öon 1834 birect gegen bie bereit»

beftef)enben einjelnen 9flet)räfentatiböerfaffungen unb erttärten ficf) gegen bie in

itinen ben ©täuben 5ugef|)ro($enen SSefugniffe. — ^abei fu'^r ber ^önig in

^JreuBen felbft fort, eine tü(^tige Sermattung al§ ba§ bcfte mUtd gegen alle

9{eöotution ju '^anb'^aben. S)ie rcöibirte ©täbteorbnung öon 17. mäx^ 1831,
bie für aüe bie ©tabtgemeinben beftimmt toar, meldte bie öon 1808 nidjt ein=

gefütirt l^otten, trug freiließ ein engereS ^eib a(§ biefe; ber ^agiftrat unb bie

ßontrote burd) bie StaatSbe'^örbe maren mclir :^erau§ge^oben. 3lud) empfanb
man e§, ba^, al§ öerfd^iebene ßanbeSfalamitäten, mie bie gemaltigen Ueberfc]^mem=
mungen ber Söei^fel 1829, bann bie militärif(f)en C^oncentrirungen im äBeften
unb €ften, enblid^ ber Uebertritt ber öolnifc^en ^nfurgenten ju fel)r erl)eblid^en

auBerorbentüd^en ©elbaufmenbungen gefül^rt ^^atten unb eine 3lnlei^e not^menbig
malzten, ba§ @efe^ öom 17. ^an. 1820 umgangen mürbe unb tl)atfäd)üd§ im
aSibcrftirud) mit bemfelben bie ©ecl^anblung ein ^rämiengefrf)äft im 33etragc öon
12 ^Hllionen X'^alern negociirte. ^nbeffen bie mut^ige perfönliciie |)altung
t^riebrid) äöill^elmS mäl^renb ber erften, tro| ber 3Ibfperrung§ma^regeln einge=

fc^leppten unb auBcroibentlic^ aHarmirenben e|oleraepibemie für SBeiiin, öon
anfangs <Btpkmhex 1831 bi§ ^itte Januar 1832, mar burd§au§ geeignet, bie

«Ration bem Könige enge p öerbinben. dlun aber erfolgte am 22. mdx^ 1833
ber 9lbf(^lu^ be§ erften großen ^auptöertragcS, burd) meld)en ber 3ollöerein
begrünbet mar. ^k 53orfd)icbung ber materiellen ^ntereffen bilbetc für alle bem
allgemeinen 3Bül)l jugemenbeten Seftrebungen bie mirtfomfte 3lbleitung öon un=
bequemer 33et^ätigung. — ©inleitenbe 9Jla|na^men ju (Sunften eines 3ottöerein§
beginnen fc^on frü^, fie finb erfennbar in SJerträgen , bie bejüglid) einaelner
Snflaöen, fobann 1832 mit Saufen unb mit ben t^üringifd^en (Staaten p (Staube
famen; im Dctober 1832 :§atte ber preu^ifdie 33unbe§tag§gefanbte eine Srtlärung
beaüglid^ ber iperbeifü:^rung möglid^ft großer ^anbelSfreil)eit beim SSunbeStage
abgegeben, je^t gelang eS gjlaa^en , ber nad^ bem 1830 erfolgten 2obe öon
"mo^ fyinanjminifter gemorben, unb (Sid^^orn, 3)irector im ^J)linifterium be§ 2luS=
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toärttgen jenen ^auptüertrag jtoijcfien ^reu^en, ^urfieffen unb ^efjen=Xarmftabt

einei-feiti unb SSaiern unb SBüvtemberg anberfeitS ju Stanbe ]ü Bringen; am
30. ^Mx^ trat (5arf)fen Bei, am 10. ^ai Tolgtcn bie f^üringifc^en 35unbe§=

ftaaten; fe'^r toic^tig mürbe ber 1835 öoUjogene beitritt öon 'Jlaffau unb

^aben, fomie 1836 ber toon grantfurt. 5Jlaa^eri erlebte bcn (enteren ni(f)t

mel)r; er ftarb 1835; ber .^önig Befc^ieb 3ltöen§leBen ju feinem 5la(^ioIger. —
%uä) auf anberen ©eBieten mürbe ba§ ^a^r 1833 für ^reufeen tjon großer 93e=

beutung. 9Jlü^(er mar an ,^ir(^eifen§ ©teile ^inifter ber ^ufti^ gemorben, er

toirfte mit großem ©ruft für ©rleiditerung ber 9teci)t§l)flege; am 1. Suni erf(i)ien

ba§ @efe^ über ben ^]ianbat§=, fummarifcf)en unb 33agatcII=$ro5eB ; es murbc

35at)n Brec^enb für ba§ münblid^e @ert(^t5t)crfa"^ren in ^reu^en. — gerner unter=

lag bie ^eere§organifation mefentlicl)en Sßeränbcrungen ; e§ i)atk fiel) eine ftärfere

regelmäßige ßontrolirung be§ ftel)enben .'peereS al§ nott)menbig ermiefen; ber 53e=

ftanb ber !i?anbme:^r litt in feinem inneren ©efüge unter ber großen 3a§l öon

*]Jlannfcl)aften , bie nur in einer 4—6 möc^entlic^en UeBung luSBilbung unb

militärifd^e ©emö'^nung erhalten liatten. '^aä) langen Seraf^ungen entfcl)lo§ fid)

ber ^önig ba^u, bie Sienftjeit Bei ber Infanterie nic^t gefe^lic^, mol aber t:^at=

fäc^li($ öon einer breijät)rigen auf eine ^meijä^rige lieraB^ufe^en ; bie jdl)rli(i)e

5lu§^eBung er'^ö'^te fid) bamit um ein Bebeutenbeg, bagegen mürbe öon ber 6in=

,5iiel)ung jener Sanbme^^rrefruten öoUftänbig aBgefel)en; ba§ ^rincip ber allgemeinen

2öel)rpflici)t toar bamit ju einer tceiteren ^"^afe in feiner ©ntmidelung gelangt.

2)ie äußere ^olitif gebie"^ mittlermeile ju einer Beftimmten unb äugleiii)

ruhigeren gävBung. S)ie ^ulireöolution '^atte DefteiTcicf) feiner ^folirung ent=

jogen; bie 2Jlä(^te ber '^eiligen ^Ittianj maren mieber enger ju einanber gefüf)rt.

3:ie 3ufammenfunft griebiiä) 2Bil^elm§ mit ben Betben Äaifern in ^JHünäjm-

grä^ 1833, bie 2ßieber]^olung berfelBen in Ic^jli^ 1835 förberten in biefem

Sinne; ba§ Suftlager Bei .^alifcf) 1835 follte bie cngfte 35erBrübei-ung ber ruf=

ftfd^en unb preuBif(i)en Slrmee barftetten. S)er ©egenfa^ jmifc^cn ben bie Segi=

timität öertretenben Dtorbmäd^ten einerfeit§ unb ßnglanb unb granfreicf) anberer=

feit§ gelangte jum 3lu§bru(i; bie legieren Ratten mit ben gtepräfentatiö=5Regie=

rungen in ©^janien unb Portugal bie Cuabrupelatlianj gefc^loffen. Sie

c^auöiniftif($en ^enbenjen Submig 5p:^iliöö§ , bie fortbauernb Bei ben beutf^en

^IJtittelftaaten 31n!nüpfungen fuditen, lliatten eine ftete UeBerma^ung öerlangt;

ba§ SSergeBlic^e ber ^Bemü'^ungen , ba§ namentlii) bie Haltung 23atern§ bar=

getf)an, mußte bie franjöfifdie ^ntrigue erla'^men laffen. — S^ie 3}orgänge auf

ber pt)renäif{^en ipalBinfel, toenn fie aud^ be§ ^önigö Iegitimiftifcl)e St)m=

pat^ien nidit angcne'lim Berü'^rten, öcrmoc£)ten boc^ nicl)t, il^n ju realen ^nb=
geBungen ^u ©unften ber ßronprätenbenten ju Bemegen. Sie Sifferenjen S3elgien§

mit bem beutfd^en Sunbe megen SuremBurgS, melä)e 1834 eine größere Schärfe

anjune^men bro^tcn, mürben Balb au§geglid)en ; bie Sonboner ßonferenj öertagte

fid) enbli^, ber 33unb na^m 1836 bie 24 miifel unb bamit bie Sertaufd^ung

eine§ 2:^eil§ öon ÖuremBurg gegen SimBurg an ; eg f(f)ien nur nod^ bie 3uftini=

mung |)oEanb§ äu fehlen, um öoEftänbig georbnete 3}cr:^ältniffe l)ergeftellt ju

fe'^en. 1836 empfing g. 2Ö. bie Beiben älteften ©ö^ne Soui§ ^:p^ilipp§ in

33erlin mit auäjeic^nenber f5freunblic£)!eit ; er Begünftigte pcrföntic^ bie 1837 jur

Sßottäie'^ung gelangenbe 3}ermä^lung be§ .^erjogS öon Crlean§ mit ber ^erjogin

.-»petene öon ^etfleuBurg. S)er Äönig empfanb öon außen :^er nur Sefrieb'gung.

dagegen Begann im Sennern $reußen§ ein Sonflict, ber feine legten SeBensja^rc

fefir empfinblic^ trübte. S)ie gemifc^ten ß^en Waren fcf)on 1825 ©egenftanb

Don iöer'^anblungen mit bem päpftlicl)en Stuhle; ein ^-öreöe *:|5tu§ VIII. öom
25. ^mär^ 1830 foEte bie 5ßer^ältniffe regeln; ber Äonig ^atte gezögert baffelBe

anjuerfennen ; erft nacfibem man 1834 auf @runb öon birecten Sßerl)anblungen
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mit bem 6t3l6if{f)oi bon ßöln, i^uii). öon ©piegel, jum ^bfcfilufe einer erläu=

ternben ßoiiüention gelangt toar, bie aud) bie 3uftimmung ber anberen 5Sifct)öje

gefunben, glaubte er ha^ föniglidie ^tacet ertl)eilen 3U fönnen. (äntgcgen=

tüirfenbe (Sinflüffe in 9lom waren baran ©d^ulb, ba^ jene Sonoention o^ne ,3u=

ftimmung be§ ^apfte§ Mieb.' 2ll§ nad) bem Sobe ©ipiegelä 1835 ber i^-xei^txx

2)rofte üon S5ifd)ering in bejfen ©teile al§ (Srjbif^of öon ^öln intlironifirt mar,

trat berfelbc, nad)bem er fd^on t)orl)er gelegentlid) ber SBefämptung be§ iperme=

fioni§mu§ jebe iBered)tigung be§ ©taate§ in fird)lic^en S)ingen jurüdgemicfcn

iiatte, im September 1837 mit ber ßrflärung tjcröor, er fönne bie fat^olifd^e

SIranung gemifc^ter @§en nie o^ne ba§ 5}erfpred)en geftatten, ba^ bie (Sr^ie^^ung

ber j?inber in ber fatl)olifd)en ßonfeffion ftattfinbe. @§ mar bie§ ein 3Biber=

jprud^ mit jener (SonOention, bie ju aboptiren ber @r<^bifd)oi öor feiner 6rmäl)=

lung jugejagt l)atte. 2}erl)anblungen S3unfen§, be§ nad) 33erlin berufenen ®e=
fanbten bei ber Gurie mit bem S)elcgirten berfelben 6apaccini fdjienen au§=

gleid)enben ©rfolg ju öerfpredien; ai^ aber ber ßr^bifdjof meber Don feiner @r=

ilärung nod) öon feinem 33orge^en gegen bie ^lermefiancr refp. bie tl)eotogifd)e

pacultät in '-Bonn jurüdtreten , aud) nid)t freittjittig feine '^lmt§l^anblungen ein=

[teilen moUte, fogar ba.^u überging bie ^Beöölferung in ben ©treit ^u ^ietien,

befal)l ber iliinig im ^Jioöember 1837 feine 33ert)aftung; er mürbe nad) ^linben

abgefül)rt. 2)er erneuerte 2}erfud) 33unfen§ bie ßurte ju berföl)ntid)en ^a^=
nahmen ju bcftimmen, fd)citerte an einer fd)arf gel)altenen 5lIlocution be§ '^^apfteS

unb an ber ^o^'^erung beffelben, öor allem Sßeitern ben ßr^bifd^of mieber ein=

jufe^en. 5)er ©efanbte mufete feinen ^oftcn aufgeben. — S)em ^eifpicl 2)ro[te=

33ifd)ering§ folgte ber gr^bifc^of üon ©nefen unb ^^ofen, U. 5£)unin; aud) er

unterfagte 1838 bie unbebingte Sinfegnung gemifc^ter @l)en ; eine 6riminal=

unterfud)ung tourbe eingeleitet ; al§ er bann nad^ au§gefprodl)enBr ^öerurt^eitung

SSerlin, mol^in it)n ber SToniq, bcfd)ieben f)atte, berlie^, erfolgte aud) feine 33er=

:§aftung unb feine 5lbfüt)rung nad) ßoblena. ^n ©d)lefien fam e§ gleidE)fall§

mit bem 93ifd^of c^nauer ju 23ermidelungen. 6§ mar ^y. 2ß. nid)t befd)ieben,

eine ßöfung ^u finben, geeignet bie tiefe Grregung, roeld)e ben fatl^olif(^en S^eit

feiner Untertl)anen erfa|t Ijotte
,

ju beruljigen. @rft ber ©o^n unb -Dtadjfolger

na^m bie 3]erf)anblungen mit 9lom mieber auf unb erreidjte eine 3lu§gleid)ung

unter 3^iflcftänbntffcn, ju bencn ber üon ber S^ollbered^tigung be§ ©taat§ burd^=

brungene ^ater fid) nie üerftanben ^abcn mürbe. — 5Jlit ben ermül)nten äöirren

fielen ber ^eit nad) bie 1837 in .^annoüer nac^ ber 2;£)ronbefteigung ßrnft

?luguft§ an'i)ebcnben 2}erfaffung§ftreitigfeiten pfammen; fie üerle^en ba§ 3te(^t§-

bemu^tfein be§ beutfd)en S[jolfe§ meit über bie ©renken be§ betreffenben 53unbc§=

ftaats j)inau§. g- 2B. [teilte fidl) in feinem birecten ßinfluffe fomol mie am 53unbeS=

tag auf bie ©eite ©ruft ?lugu[t§, ber feit 1815 öor:^errfd)enb in 33eiiin lebenb

unb bem j^önige üerfd)mägcrt, benfelben ganj befonber§ burd) feine 9}orliebe für

ba§ preu^ifdje c^eemefen gemonnen Ijatte. Sinei) bie belgifc£)e x^xa^c trat nodl)=

mal§ beunrul)igenb in ben 3}orbergrunb. S)er Äönig ber 9lieberlanbe ^atte fid)

am 14. Wdx^ 1838 enblic^ entfd^loffen , bem 33ertrage ber 24 Strtifel 3U3u[tim=

men ; bagegen meigerte fid^ ^Belgien bie 9täumung Limburgs unb be§ betreffenben

S'^eileS üon Suremburg ju üeranlaffen; üon beiben ©eiten mürbe gerüftet,

granfreic^ jog Gruppen jufammen. 33ergeben§ getoäl^rte bie Sonboner ßonferenj

Belgien im f^inan^punfte günftigere ^ebingungen; e§ mürbe nur nod^ eifriger

in feinen ^a^nal)men unb berief ben ^^olen ©frät)nedi in fein .^eer. S)ie ®e=
fanbten Defterreic£)§ unb '^U-eu|en§ proteftirten unb üerlie^en SSrüffel: erft nadf)

erneuter einmüf^iger ^JJlal^nung ber ©ro^mäd^te gab bie belgifdl)e Ütegierung nad§;

am 19. 2lpril 1839 erfolgte bie allgemeine Unterjeid^nung be§ befinitiüen

t5rieben§ü ertraget. — fy. 20. l^atte an biefer abfc^lie^enben grlebigung fid^tlic^
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i5rreube ge^^aÖt. S)ie 3unaf)me feine§ 5tltetö tourbe me^r unb mef)r iüf)(6ar.

6r Bilbete gleic^jam al§ ^.|}atriai-ii) ben "OJItttelpunft einer 3af)(reid)en, meljrfad)

gegtieberten {yamiüe ; bie ^BejielEiungen mit ben öer^eiratt)eten 2öc^tern unb beren

Satten tourben burd^ beren 3?eiuc£)e in Sertin lebenbig ert}a(ten; ber mit jebem

(Sommer n:)ieberfe'§renbe längere 3Iufentl^alt in 35ab ZepU^ unb bie Steifen ju ben

^JlanötierS ber 2;rup|)en gef)örten ju ben wenigen Unterbrediungen be§ ju großer

6infa(^t)eit unb 9iegelmä§ig!eit geftalteten SeBen§. @inc Steige öon ^^erfonen,

bie ^y. 2B. befonberS na^egcftanben Tratten, maren ifim im SSerlauf ber legten

Sa^re burtf) ben %oh entriffen; 1835 ftarb ber borjugSmeije mertf)ge^(tene ge=

{)eime ßabinetSrat^ 5Ubrec£)t, 1837 folgten ber ^erjog ^art öon ^edtenburg,

Sruber ber ilönigin Souife, Jobann JÖJi^leBen unb SlncVUon; 1838 33et)me,

1839 ber faft unentl6el)rlid)e ^offömmerer ütimm, enblict) 1840 9Cltenftein.

S)e§ ^önig§ rege Ji'^eilnol^me galt nad) tüie öor bem Slufblü^en feiner ^auptftabt,

bem @ebei;^en feiner bortigen ©(i)öpfungen auf allen ©ebieten ber Sßiffenfd)aft

unb .^unft; er blieb ein regelmäßiger SSefuc^er bc§ öon i{)m mit 23orIiebe unb
6)efd)macE gepflegten 2;^eater§ unb betoegte ftd) gern in prun!(ofen gefeiligen

Greifen; im Uebrigcn füllte er fi(f) mie ermübet auf ber toeit auSgebe^nten 9te=

gentenlaufba^n. S)en 9}ermiiilungen , mit benen 1840 ber Orient bro^^ete, f)ielt

er fi($ möglic^ft fern; er fonnte für ben beginnenben ©ifenba'^nbau fein Snter=

effe faffen. 2)agegen öerfolgte er lebt^aft bie fi(^ öorbereitenbe auf ben 31. '^lai

1840 fallenbe ©äcularfeier be§ 9ftegierung§antritt§ ^riebric^S be§ ©roßen, unb

bie in Berlin beabfic^tigte 6rrid)tung eine§ ©tanbbitbe§ für bcnfelben. S)ie

©runbfteinlegung folite mit jener geier berbunben fein; er fonnte it)r, entfräftet

toie er mar, nid)t mefir bcimo^nen; fein ®nbe na!§te rafd); nur menige Sage
noct) unb er öerfd)ieb of)ne beftimint au§gef:proc^ene§ Seiben am 7. ^uni in

9Jlitten feiner ^inber. @r lt)atte fict) ein Seben gefdiaffen tioU 3Beci)fet, äugteid^

ober auä) öoE treuer 5lrbeit inner^^alb biefe§ 3öe(i)fe{5; feiten ift ein ^Regent öon

feinem S5oIfe fo tief betrauert tnorben toie 5- 2Ö. bon bem feinigen. 6r l^intei=

ließ au§ feiner @f)e mit ber Königin Souife 4 ©ö^ne (bie na(^^erigen Äönige

griebrict) SBilfietm IV. unb Sßil^etm , bie ^rinjen Äarl unb Sllbrec^t), ferner

3 £öd)ter (bie (^jema^linnen be§ i?aifer§ 91ifolau§ bon Otußlanb, be§ (Sroß^erjog^

5paul ^yriebrii^ öon DJted(enburg=@d)toerin unb be§ ^rin,^en ^yriebrii^ ber Ütieber=

lanbe). 3)ie (Sl^e mit ber if)n übeiiebenben g^ürftin Siegni^ blieb o^ne ^]ta(^=

fommenfc^aft. b. ,§artmann.
g-rtebrid) SSU^cIm IV., i^önig bon ^:preußen. 5!Jlit Meä^t liat ee fic§

bie beutf(^e 33iogra|)l)ie jum ©efe^ gemacht bon ben Sebenben ^u f(^meigen.

Slber au(^ unter ben ^erftorbenen gibt c§ foli^e, beren Seben gleid)fam

nod) fortbaucrt; id) rebe nid)t öon ben großen '>)Jlännern ber 2}or5eit, beren

Sttiun unb SBirfen einen mefentlit^en ^Jtoment ber allgemeinen unb nationalen

(^efd)ii^te bilbet; felbft bie ®efi^id)te ^yriebrid)§ be§ (Sroßen fann in ber

^auptfadie al§ eine abgefd)loffene betrad)tet merben; bie unmittelbare 3öir=

!ung feiner ^anblungen ift bottftänbig in§ Seben getreten; bie nai^^udenben

$8etöegungen ber lebenbigen ^ntereffen, meld)e jebe bebeutenbe ©riften^ begleiten,

finb borlängft boriiber. 2lnber§ ber'^ält e§ fic^ mit ^erfönlid)feiten, bie unferen

Sagen na!^e fteljen, fold)en namentlid) , bie mit eingeborener ^raft nad) eigenemi

G)efid)t§punft bon l)öd)fter ©teEe in ba§ (Setriebe ber Qdt einjugreifen unter=

nahmen, fo baß nid)t allein bie 3ßirfungen il)rer S'^ätigfeit, fonbern unb öielleid^t

nod^ me^r bie Ütüdmirfungen , bie fie ^eröorgerufen l^aben, in bie (Segenmart

unmittelbar eingreifen. 6ine folc^e aber unb ^tuar bor alten Slnberen eine

fotd^e mar ^^riebric^ SBil'^elm IV. , J?önig bon 5ßreußen.

35iel ju rtienig befannt finb bie befonberen Umftänbe feinc§ ßebcn§ unb bie

^Jlotibe feiner ipanblungen, um in einer aEcn S)eutf(^en gemibmeten Siograp^ie
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eingetienben unb genügenben Sericiit baüon geben ju fönnen. Uub mit ber 3Iu§=

be'Einung be§ @efirf)t§freife§ , ben bie§ geben umf(f)reil6t
,

fte^t ber fanget an

3uüerlä|iger .^unbe über bie öorne^mften ^anblungen unb ©veignifjc in |(^nei=

benbem Jffiibetfprud) , unb jugteid) toirb 2lEe§ burd) entgege'ngcfe|te ©t)mpat^ien

unb 9Intipatt)ien öertoivrt unb in ^rage geftellt. 5o^1ii)ui^gen , ber t)i[torif(i)en

^IRet^obe gemä^, über bie§ geben auäufteöen, ift mir nur in Sejug an] jmei

fünfte möglief) gemefen, unb ^ttjar burd) ^ittt)ei(ungen autt)entifc^er 5lftenftücfe

au§ bem föniglic^en .g)au§arc^iö unb au§ bem ge'^eimen ©taat§ard)iö. @§ [inb aber

'fünfte öon tjo^ex 2öid)ttg!eit
; fie betreffen bie (Sr^ie^ung fjriebrid) SBil^elmS IV.

unb biejenige feiner .^anbtungen , meldte at§ bie tt)id)tigfte erfc^einen mag , bie

^Berufung be§ öereinigten Sanbtagc§. ^d) I)offc, man mirb e§ nic£)t mipilligen,

wenn i(^ über biefe Momente, tt)cl(f)e bie größte aEgemeine SSebeutung ^aben, ba§

'Dtö^ere, bi§!§er Unbefanntc, mittl^eite, unb mir geftatten, über aEe§ Stnberc mid^

bem 9}ta^ meiner Information nad) nur furj ju faffen.

3lm 15. -Dctober 1795, früf) um 6 U'^r, mürbe ber ipauptftabt burd)

breimalige§ 5lbfeuern öon 24 im Suftgarten aufgeftettten -Kanonen öertünbigt,

ba| bem Kronprinzen i^fviebrid) äöil^elm, in ber Steige ber Könige fpäter III.,

ein ©ot)n unb @rbe geboren morben mar. 2)ie Butter mar Souife Slugufte

2Bilt)etmine 9lmalia, geborene ^Prinjeffin öon 5Jledtenburg^©treli^ , bie f)}äter^in

l^oc^gefeierte Königin fiouife. @§ mar niäjt bie erftc g-rudit it)rer (J^e. @ine

frü'^ere , toeibüd^e mar borjeitig jur Söelt gefommen. 3lm 28. Dctober '^at

König i5^*iebrid) 2[BiIf)elm II. ben neugeborenen ^^rin.jen über bie Jaufe gel^alten.

Unter ben anmefenben Saufjeugen crfct)einen bie äöitttoe i^riebrid^g be§ ©ro^en

unb beffen trüber, bie ^rinjen ^einrid) unb ^erbinanb öon ^reu^en. Unter

ben nic^t anmefenben ^aufjeugcn merben ber römifc^e Kaifer unb bie Kaiferin üon

3lu|lanb genannt. Um feine SBiege bereinigten fid^ gleid£)fam bie Dbert)äupter

be§ continentalen Europa.

^n einem ber (SIüdmunfc£)fd^reiben lefen mir folgenbe SBorte: „2öetd)er

^^rinä mu^ ba§ merben, entfproffen au§ angebeteten Altern; er gteid^e beretnft

ber großen Seftimmung ^reufeenS".

2öir fragen ni(^t in ber 3ßeife ber ^tltüorbern nact) bem ©taube ber {)imm=

Iif(^en ©eftirne in biefem ^lugenbtid; f)öcf)ft bebeutenb ift bie poIitifdf)e 6onftet=

lation, unter melc^er ber fünftige 6rbe be§ preu^ifdt)en 2f)rone§ geboren mürbe.

S>a§ Unternel)men, bie bourbonifd^e ^Jtonard^ie in ^^ranfreic^ tjeräufteEen, meld^e§

feit einigen S^a'^ren bie äöett in 35emegung fe^te, mar aufgegeben. @ben in

biefen Kämpfen {)atte ftd) eine repubtifanifd^e (Seroalt bafelbft ert)oben , meld£)e

je^t bon ^reu|en anerfannt mürbe; beun ber i^riebe bon 33afel mar gefdfitoffen.

Sin ®ratutation§fdE)reiben be§ 30ftinifter§, ber bcnfetben unterl^anbett f)atte , liegt

bor, e§ ift bon Safel batirt.

gür ta^ ^Jlinifterium in Serlin bilbete e§ einen @egenftanb ber ©rmägung,

ob bie @eburt be§ ^Prinjen ber franjöfifi^en ülepublif notificirt merben fottte

ober ni(^t. 5Jlan l^ielt bafür, ba^ fie fid^ mürbe bcftagen fönnen, toenn e§ nid)t

gefdC)ä^e; benn aud^ ber 9iepubtif ber 5^ieberlanbe unb ber ©dt)meiäer 6ibge=

noffenfdt)aft pflege man ^lotificationen biefer 3lrt 3U3ufertigen.

S)a§ neue äißeltber'^ältni^ , ba§ '^ierburdE) gefcf)affen mürbe, bef)eirfd£)te ben

politifd^en @efid)t§frei§ in ben legten ^a'tiren gi-'ie^^-'icf) SBil'tietmS II. unb in

ben erften ^a^ren ^^riebrid^ 2öill^elm§ III., ber 1797 ben St^ron beftiegen ^atte.

S)ie erften SebenSja'^re be§ nunme'^rigen Kronprinzen berfloffen in bem Stillleben

einer bon ben äußeren ©türmen ungeftörten unb ungetrübten §äu§Iidt)feit. Ueber

bie ©rzie^ung if)re§ ätteften ©o^ne§ jog bie Königin frü^ ben Kanzler ^fliemeljer,

einen ber angefef)enften ^äbagogen ber 3eit, 3U Statte. S)iefer fprid^t einmal au§,

ba^ ein KönigSfo'^n menigften§ nic£)t fct)le(^ter erjogen merben foEe, al§ e§ mit
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SBürgerfinbern gei(f)e^e. @r empfai)t if)r ben jungen Dr. griebvirf) %elhxiid, bct

met)vere Saf)re in ieinem §auje gelebt unb icitbem all 9iector einer nom^aTten

©(i)ule in 5llagbeburg fid) allgemeine 3I(i)tung unb Siebe erroorben ^atte; "Jlic»

met)er öerfidiei-t, SelbrüdE roerbe bet ©eele be§ ^tinjen feine anbeten ©runbjä^c

einflößen, at§ bie einer ec£)ten .i^umanität, einer reinen 5RoraI unb einer ^)rac=

tif(^en 9te[igioiität.

^elbvücf '^at am 24. Suti 1800 fein 5tmt angetreten. ©leii^ nacft Sertauf

ber erften ^Jlonate f(i)rieb er an einen ^reunb, ber .^ronprinj mcrbe jidE), fallS

bie Umftänbe feine ©r^ie^ung begünftigten, einft unter ben beutfrfien dürften au§=

jeidinen „bur(f) ^raft be§ 2Sirfen§, burif) @emif|ent)aitigfeit im SSerufe, burtf)

ßbelfinn unb SiebenStoürbigfeit". ©o eri($ien feine natürürf)e Einlage.

Ueber bie ^Jtef^obe nnb bie ©egenftänbe be§ Unterrichte finben wir teiber

feine einge'^enben 5taci)ri(^ten, aber au§ einem fpäteren 3tuffa^, ben ber ^ronbrinj

nocf) unter 2)elbrücf§ Leitung öerfa^t fiat, erj(i)eint ba§ ^a^x 1804 a(§ ber

^Beginn eine§ bemühten moraIifc£)en Ceben§ unb ernft(i(^er 5Ipptication. Jief in

fein ®emüt^ brangen einige ©prüc^e , bie i{)m beim 5(bf(i)luffe be§ 9. 3al§re§

,5um erften ^Jtat ju Df)ren famen, in benen ber ©e^orfam gegen bie 3"<^t be§

SBater§ eingefdiärft unb ba§ 3u^'üiftreten aller geiftigen gä^^gfeiten öor bem

©ebot ber Siebe betont toirb. i^on biefem ^a'^re '^er batiren feine Uebungen in

ber beutfcfien ':)te($tfc^reibung unb in ber fi'cinäöfifcfien ©pradie. Unter ben

@egenftänben bes Unterrict)t§ ftef)en (Seograpfiie unb 'Dlaturtefire oben an.

@ine nic^t geringe ©(^mierigfeit fanb S)etbrü(i in ber Kombination ber (lr=

jie'^ung be§ ^ronbrin^cn mit ben beiben jüngeren unb ja auc^ nocf) niii)t fo toeit

tiorgefddrittenen ^^rinjen, bem jroeiten ©of)n be§ Äonigg, 9Bi[f)etm, unb bem 9leffen

beffelben, ^rinjen f5friebri(^ öon ^reu^en. ®r brang fcf)on im ^a^re 1805 auf

bie 2lnftettung eine§ befonberen .!pofmeifter§ für bie jüngeren ^rinjen, aber bie großen

Sreigniffe, bie fii$ bamal§ öorbereiteten unb balb barauf eintraten, ^inberten bie @r=

füttung feines 2Bunf(^e§. Unb ireit über bie SBirffamfeit eine§ grjie^erS ^inau§

reichten bie (Sreigniffe, bie fic^ bann ttoü^ogen. 5tuf ber treppe bc§ ©(i)(offe§ in

©djmebt t)at bie JJönigin bem i^ronprinjen unb bem ^l^rinjen 2öitf)elm bon bem Un=

gfücf 9la(f)ri(f)t gegeben, ba§ ben ^önig, bem man bie Sage feiner ?lngetegen!^eitcn

üortf)eilf)after üorgeftellt i)a^e, at§ fie gemefen fei, unb bie 9trmee betroffen f)atte.

S)er ganje .§of ftü(^tete nat^ Königsberg unb batb tarauf na(^ ^J^emel, ber

junge $rin3 mu^te erleben, ba§ jene ©emalt, mit ber man jur 3^^^ t^nei^

©eburt paciScirt |atte, ju einem militärifd^en ^Jmperium umgeftottet, bie eine

.<pälfte ber preu^ift^en ^})tonard)ie Oon berfelben toSri^, rür bie anbere bie

beengenbften ^effeln fc^miebete. ©ein Unterriii)t ift jebocf) auc§ unter biefen

Umftänben feine§tt)eg§ t)erna(i)(äffigt toorben. Unter Selbrücf mürben bie

Uebungen im fyran^öfifc^en ununtcrbro(f|en fortgefe^t. 3m ^uni 1807 mürbe

ba§ ©tubium be§ Snglifdien angefangen. G§ unterbri(i)t jene trüben läge, ba^

ber t^ronprinj feinen f^^lei^ tierboppelte , um feiner -l^tuttei an feinem ®eburt§=

tage einen 33rief in engHf(i)er ©pratfie fdireiben ju fönnen. 2)er Kronprinj

gelangte fo tneit, ba§ er gute 'Tutoren in ben oerfc^iebenen ©pra(^en, aud^

roenn fie etmaS ferner maren, tierftanb. Qx liebte e§, fie laut üorjulefen, unb

nod) in ^emel mürben fleine ©efettfc^aften üeranftaltet , in mel(i)en bie jungen

Seute i:^re Kenntniffe austaufdEiten unb auc^ mol 33orträge unter einanbcr

't)ielten. ^an fe|te SlüeS ba§ fort, nad^bem ber -öof nac^ Königsberg jurüdf^

gefommen mar. "^m 5tuguft 1808 fing ber Kron'prina aucf) an lateinifc^ ju

treiben, nac^ ein paar ^Jlonaten '^atte er f(f)on einige ©teilen ber Sleneil au§=

menbig gelernt. %n feinen g^ortfdirittcn , feiner 3?ilbung überhaupt fonnte ^ie=

manb etroaS ausfegen; bennoc^ regte fitf) SeforgniB ifegen feines gntroicfelung§=

gange§; fein Se'^rer fd^ien für ba§ Sebensalter, in metd)e§ ber ^^rinj nunmel^r
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trat, nid^t ju genügen. Sitte ®emütt)er luaren mit ber ütegeneration be§ Staates
in potitifd^er unb in militärifdier SBe^ietiung Befctiäitigt; bie ^3}teinung regte

fi(^, baB bei- ^ronprina, bei; nun in fein 14. ^ai)x trat, für ben SSeruf, bermal=

einft an ber ©pi^e be§ regeneiirten ©taate§ ju ftetien, erlogen toerben muffe. @§
toar ber ^tnifter ©tein, ber audt) t)ier bie ^nitiatiöe ergriff unb eine ä^eränberung

in ber ©r^ie^ung forbcrte: benn ber Äronprin^ trete in bie Sa^re, wo er für

feinen befonberen 33eruf öorBereitet Werben muffe. S)elbrüc£ mar feine§meg§ un=

empfänglict) für bie (Srö^e be§ ^omcnteg unb ber SlufgaBe. 33eaeict)nenb ift,

mie er fid) über bie ©igenfc^aften feinet 3ögting§ , ben er nun feit 8 Sa^i-"fn

tonnte, au§fpric^t: „@r ^t einen einbringenben 3Ser[tanb bei lebhafter 6in=

bitbung§fraft , äBipegierbe unb Serntrieb bei treuem @ebäcf)tni§, rege %^äh
ne'^mung für ba§ 2[öof)l unb äöet)e ber ^enfct)t)eit unb ßinjelner bei tiefftem

©efü'^l unb religiöfen ©inn." S)ie ermä'^nten Slufjeid^nungen be§ Äronprinjen

ftammen au§ biefer ^^^t. 2Bie biet barin aurf) bem ßet)rer ^ngefdirieben merben

mag, fo |aben fie bo(^ ben C^^arafter perföulictier @igent§ümlict)feit. 5Jtan

fie^t barau§ , ba^ ber junge ^^U'inj ba§ Entfernte mit bem ©egenmärtigen , unb
S3eibe§ mit bem llnenblictien , ©migen 3U combiniren trad)tete. „^J^eine ^anb,"

fagt er, „fann faum einige ^^^iunb mten, aber mein (Bemütt) bie SBelt um=
fpannen". SetbrücE öert)ef)[t nidit, ba^ au§ ber großen Scbenbigfeit be§ ^ßrinjen

auc^ mand)e anbere, unangeneljme (Sigent)cit beffelben entfprtnge: 'XuSgetaffen'^eit,

auffa^renbe§, gebieterifdieä SBefen, fo ba^ er felbft biejenigen beteibige, bie er am
meiften tiebe.

©erabe biefer 5Jtangel an ©etbftbefierrfd^ung , bie§ Serfto^en gegen gefclt=

f(i)aftti(^e 9iüctfic^ten tiatten ben Gebauten rege gemad)t, ba§ e§ an ber ^üi
fein merbe, bem ^^rin^en einen mititärifc^en ©ouberneur ^u geben. S)elbrüc£

]§ielt ba§ nod^ für öerfrütit. 6r meint, ber i^ronprin^ fei nid^t baju angetan,
um fi(f) abrict)ten ,ju laffen, aber öerftänbig genug, um SSorftellungen über ba§,

ma§ fein 33eruf erforbere, ®e^ör ju geben; er brenne Dor 23egier, einft in ber

SBett eine 9iolIe ju fpieten unb fiä) be§ preu^ifc^en Tiamen§ mürbig ju geigen.

©einerfeitS öerfidiert 2)elbrüct in ben testen unglüdtic^en ^-at^ren nict)t§ öerfäumt

SU l^aben, „in i^m, einem bcutfd)en ^^rin^en au§ einem Jpaufe öoll beutfd)er

Sugenb, ber in öerl^ängntBboHer 3eit aufraactife, Siebe für bie S)eutf(i)^eit in 2Bort

unb %f)at, SBärme für ba§ (Jlenb unb bie Änc(i)tfct)aft öon (Suropa unb einen

frommen ^elbenmutt) anzuregen unb ju beteben".

©eine lleberjeugung mar, „bie Äunft be§ ^yetbfierrn unb be§ ©taatämanneS, fo

meit fie firf) erlernen laffe, fei bod^ nid)t§ anbere§, al§ bie jmerfmä^ige unb ,5eit=

gered)te Slnmenbung unb 9lu§übung fo(d)er (Sinfiditen, meldte nur burc^ miffen=

fd^aftlidtje ©tubien unb am fic^erften burd^ bie gefammte 5lu§bitbung be§ @emüt^e§
gewonnen merben". Stttjufrütie Sefd)äftigung mit ben Metnlid)!eiten be§ 5JliIitär=

bienfteS tonne e'^er fdt)äblid^ al§ nü^lidt) mirfen ; aud^ entfprect)e ba§ nidt)t bem
©inne ber ©taatSberfaffung, mit ber man foeben umget)e; e§ werbe öoHtommen
genügen. Wenn ber ^rinj erft im 18. ^a^re mit gereiften ilräften be§ Äörper§

unb be§ ®eifte§ in ben SDienft eintrete. ®ann Würbe er mit eigenen 2tugcn

fe^en unb mit jener ©etbftänbigteit t)anbetn, hk nid)t ber 9iatf)geber bebürfe,

fonbern bto§ ber 3}ottftrecEer be§ 9BiEen§. „©old^er ^}Jtänner," ruft er au§,

„bebarf ba§ SSatertanb ber S)eutfd§en, bebarf Europa. £)aö preu|ifd£)e .g)au§ ift

bon ber 35orfe^ung beftimmt, ber Sßelt biefen 9tetter 3U fc£)en!en".

^an fie^t, S)eIbrücC war öon ber S^bee ber Stegeneration be§ preu^ifdfien

©taate§, bie bamat§ in ©dt)Wung fam, burdt) unb burd^ ergriffen, er badete,

einen f^ürften ju er^iel^en, ber ben großen Stnforberungen, weldje bie ^utunft an
it)n [teilen werbe, öoHtommen gewad)fen fei. Slber gerabe bei bem 5Jtanne, in

Weldt)em fid§ biefe 3fbeen am t^tträftigften repräfentirten, erWecEte ®elbrüc£ bo(^
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nicf)t bie UeBerjcugung , ba§ er im 8tanbe fei , bie er^ie^ung be§ .^ronpvin3en

ju biefeni ^kU ]u leiten. 2)er 5)^inifter Stein glaubte in ben geringften

•^}tängeln eine 3üSft^ofigffit be§ äöitlen§ ju evfennen, bie in bem Sitter, wo bie

Seibenfc^aften ftdrfer '^eröortveten, öon ben nact)tf)eilig|'ten folgen werben fönne;

er traute S)e(brüc£ bie ^yäl^igfeit ni(^t ju, biefem Uebel öorjuBeugen. ^nö)
öermi^te er in i§m bie lebenbige 5luüafiung ber Öeid)itf)te, namentli(^ beg

preu^ijc^en öüuie§, unb bie 2Bett= unb ^enfd)entenntni§, bie baju gel^öre, bem
iPiinjen bie militörifclie unb politifcf)e 2?ilbung ju üerii^affen, bie beffcn fünrtiger

Serur forbere. ©ein 9tatl) ging bat)in, bem ^rin^en einen militärifcf)en C6er=

gouöerneur ju geben unb einen neuen Giöilgouöerneur, rooju Bereite ^ncillon in

S5orfcf)lag gefommen war. 2^en Eintrag 5)elbrücf§, eine 'Prüfung feines ^öglingS

p öeranftalten unb banacf) 5u urt^eilen, öerwarf Stein, tceil bas ju nict)tö fü'^ren

fönne; benn bie [yrage fei nur, ob ni(^t Slncillon wegen be§ 9tei(f)t|um§ feiner

Sfbeen unb i^rer Sefc^affen^eit unb Wegen feiner Äenntni^ ber 2Belt unb ber

fociaten S5erf)ältniffe ben 3]or3ug Oor bem bi§t)erigen 2el)rer öerbiene.

3n eine nidjt geringe S3erlegen^eit geriet^ bie ^iJnigin lOouife, an bie iiä)

2)elbrü(i wanbte, ba fie boc^ bereits i^r Slugenmerf auf Slncillon gerichtet ^atte

unb öon ber "Dlot^wenbigfeit ber Sßeränberung übevjeugt war. 6f)arafteriftifd§

finb bie äBorte, bie fie mit flü(i)tiger ipanb einer 23ittfif)rift S^elbrücES beige=

f(f)riebcn ^at. „Sine ßrjiefiung," Reifet e§ barin, „bie ben ^-onprinjen nur ju

einem recl)tfd§affenen, religiöfen, moralif(^ guten 'DJ'lcnfi^en nmifit , ift noc^ ni(^t

genug. @r mu§ richtige ^enntniffe be§ 2anbe§ ^aben, er mu^ beutlic^e 5?egriffe

ber 5politif l^aben, er mu^ ferner fiel) eine gro^e 3lnficE)t ber 5Dingc ju eigen

macl)en, bie i^n faf)ig ma<i)m, gro^e x^tcn ju unterne'^men unb womöglich 3U doII=

bringen; biefc§ liegt nicfit in S)elbrücl. Um biefe großen Otefultate ^^erbei^ufübreu,

mu§ erftlic^ ber Stamm befeftigt werben, auf ben man biefe ipoffnung ftü^en barf.

£er ^ronprinj ^at 2}erftanb ,
^at @inbilbung§fraft, ^at SöiBbegierbc , aber biefe

©igenfc^aften Werben nad) hen 5Xnfi(^ten fluger ^Jtönner nid^t genug benu^t.

@§ mu^ bal^er ein 5Jtann fommen, ber ben ©eift bes ^ronprinjen fa^t, ergreift,

ftd) feiner bemäcl)tigt, um i^m biefe gewünfct)te $Ri(i)tung ,5U geben. SBie foÜ

i(^ nun biefeS S;elbrücf fagen?"

%n 3?cfd)luB War, ben ßrjiel^er nic^t etwa burd§ Slnbere wiffen ju laffen,

fonbern i^m perfönlid^ auSjufprec^en, ba^ bie 5^eränberung nun einmal entfc^iebene

Sad)e fei. Selbrüd bat 'hierauf um bie ßrlaubni^ , ben .^ronprinjen Don ber

beüorftel^enben 35eränberung fo lange ni(^t§ wiffen 3U laffen, bi§ bie näheren

Sßeftimmungen getroffen fein würben. @§ bauerte nocf) lange, e^e e§ fiieju fam.

3m ^är3 1809 würbe ein militärifi^er Dbergouüerneur be§ ^ronprinjen wirflic^

ernannt; e§ war ber @eneral S)ierl(fe, ben nod) Stein baju öorgefc^lagen l)atte

al§ einen 9Jlann, ber bem ©uten äuftimme unb SöfeS Weber tf)ue nod) be=

günftige. i^nbem nun Siericfe bei feinem Slmteantritt fe!l)r plaufible ©runbfä^e

über pf)t)fifd§e, moralifc^e unb intellectuelle (ärjiefiung öorlegte, riet^ er ^unädift,

einen militärifc^en ©ouöerneur einjufe^cn; benn ein 'Ü3tann fei not^wenbig , ber

auä) burd) feine äußere Stellung imponiren unb einen burdigreifenben (Sinflu^

namentlich auf bie Umgebung be§ i^ronprin^en aueüben fonne, welche je^t

öon S;elbrüd abf)ängig fei. (Sr brachte ben Cberft @aubp baju in 33orf(^lag,

@aubt) li^ fiel) öon ben angenehmen unb beiriebigenben 95erl)ältniffen , in benen

er lebte, unb nid)t o^ne Si^mer,^ felbft öon feiner {yamilie I00, um bem 9tufe

be§ A^önigS ^u folgen. Einige Monate nad) feinem (eintritt fpridjt er fid) mit

großer ©enngt^uung über bie f^ortfc^ritte, Äenntniffe unb Steigungen be§ Ärdh=

Prinzen au§; jwifc^en ^opf unb iperj finbe bei i^m bie glüdlid)fte Ueberein=

ftimmung ftatt, er erfreue fid) einer fef)r guten p^t)fifd)en ßonftitution. S;em

bi§f)erigen @rjief)er läfet ©aubi) bie ©erec^tigfeit wiberfafjren, ha% er ben .ßron=
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pi'injen gut unterriditet unb fein §erj jüt 2Bat)rt)eit unb 9led§t entflammt l^abe

;

bei feiner tt)iffenf(i)ajtli(i)en SSilbung fei ein foliber ©runb gelegt ttjorben,

auf ben mit 3uöerfi(^t fortgebaut werben !önne, boct) fei berfelbe biö je^t

nid^t genug al§ ^rin^ in bcm ©inne feine§ fünftigen 33eruf§ bet)anbelt ujorben.

©aubt) '^ielt nun einen befonberen „^^nftituteur" nic^t me^r für notI)roenbig; bie

3eit fei gefommen, „ttio — nädt)[t bem fort^ufe^enben Unterri(i)t in alten (yü(^ern

bcr 2öiffenfc£)aften — be§ $rinjen meitere 23ilbung für bie gro^e äöelt, in tt)et(i)er

er einft aufzutreten beftimmt fei , betrieben merben muffe" ; namentUd) muffe

er für ben ©olbatenftanb erlogen n^erben, ber einft öieÜeiiiit feine 3lufmertfam!eit

au§fd)lie^ti(i) feffeln folle. „3Bir nätjern un§ einem ^^itpunft", fagt @aubt},

„lüo ber friegerifc^e Seift mef)r al§ jemals eine ©diu^toe^r gegen Unterbrüdung

öon au^er -Iier bitben unb too er not^toenbig gan^e 'Stationen ergreifen mu^,

tDcnn fie nid^t ^u ©runbe ge^en njollen".

3toif(i)en S)elbrü(i unb (Saubt) beftanb fein ÖJegenfa^ in SBe^ug auf ben

oberften ^i^ecf; bicfen fe^en bcr eine, ttiie ber anbeic barin, ba| ber ^^rinj ben

23t'bürfnifien ber 3fit gemä§ für feinen bcreinftigen S3eruf erjogen merben muffe.

3lber ber alte Sdiulmann t)ielt babei tt}iffcnfd)afttid)e unb moralifd)e ?lu§bilbung

für bie ^auptfad^e, ber Dberft fe^rte bie mititärifi^e «Seite ^eröor. ^Mn möchte

fagen, auf bie SSerbinbung öon beiben !am e§ bei bem '^rinjen an, toie in bem
Staate felbft.

^m @inüerftänbni§ mit S)ieri(ie "^atte @aub^ ben ©ntraurf für einen be=

fonbern .!poft)aIt beö ^ronprinjen gemacht, beffcn Scitung er fetbftänbig in bie

|)änbe ju nc{)men gebacf)te. @r f(^Iug einen 3öed)fe( in ber S!ienerf(i)üft Dor,

Den er für {)öd§ft tt)ünf(^en§ttiert'^ crflärte.

93ei bem 5lu§einanberget)en ber ^^(nfic^ten über ba§ äunädjft @rforberlict)e

mar an ein gute§ 9}erf)ältni^ unb an ein einträd)tige§ 3ufanimenmirten jtoifi^en

©aubt) unb S)elbrücf nic^t ju benfen. Setbrücf, ber fid^ bereits in fein ©ct)icffal

fanb , bat nur nod^ um '^luffctiub ber befinitiöen @ntf(i)eibung bis jur 9tüdffet;r

nad^ Berlin , bie foeben bcuorftanb ; benn auf ben J?ronprin,jen l)abe bie ^unbe
öon ber obfd^mebenben 35eränberung, bie i^m nic^t länger üorenffiattcn merben
tonnte, einen felbft für feine ©efunb'^eit nad)tl)eiligcn 6inbru(i gemacht.

Sie Sitte S)etbrücf§ mürbe in ber %^at bemittigt
;

feine Trennung üon bem
Äronprinjen mürbe bi§ nact) ber ütücffe'^r nadt) ©erlin t)ei;fd)oben. 9lud^ bann
aber bauerte il^r 3}erl)ältni^ noc^ eine 3eit lang fort, ^m f^ebruar 1810 bringt

üDicricEe bie fdjled^ten f^olgen be§ 2lntagoni§mu§ äroifd^en bem ^Jlilitärgouberneur

unb bem bisherigen (Srjie^er unb bie ^Diot^menbigf eit , bemfelben ein ßnbe ju

mad^en, in Erinnerung ßinige 2öod)en barauf, im 3lpril, erneuert er ben 3ln=

trag um Snttaffung S)elbrüd§ auf ha^ S)ringenbfte. Söir bürfen bie 93emer=

fungen nidC)t übergcf^en , mit benen er fein ©efuc^ begrünbet. @r glaubt in

S)elbrüdE einen 5Rangel an feinem @efül)l ma'^rpnelimen ; benn fonft mürbe er

öor klugen gel)abt l)aben, ba^ bie ißeftimmung be§ Kronprinzen „bie eine§

traft- unb mutlpollen, feine 3lrbeiten unb SSefdimerben, feine ?lnftrengungen unb
®efa~^ren fd)euenben Jiegenten fei"; er !^ätte bann bie (Sriie^ung mcniger äft=

^etifc^ unb me^r militärifd^ eingerid)tet; „er l)ätte zeitig bem iprinzen bie fdimere

Kunft fidf) felbft, feine 5p'^antafie unb Saunen ju bel)errfdf)en geleiert; ber ^rinj

l)ätte in ber fd^önen 3;ugenb, fiel) mit einer öoUfommenen finblid)en 9lefignation

bem SBillen feiner erl)abenen Altern zu untermerfen geübt, zu einem pünftlidtjen

®cl)orfam unb zu einer willigen ^roisfaiufeit angehalten werben muffen, bie

brt einer jeben grzie^ung, felbft bie eineS i^ronerben uic§t ausgenommen, notl)=

menbig ift" . ® a| 2)elbrücf nad^ bem je^t ^errfd^enben ©ijftcm ber Srzie^ung, metdtjeS

ben Eigenwillen pflege, bem Kronprinzen zu fiel nad)gegeben '^abe
, fei bie att=

gemeine 2lnfid)t beS ^ublicumS. Unter ben Cfficieren meine man, Selbrüd
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flö^e bem .Kronprinzen Slfineigung gegen ben ©olbatenftanb ein ober begünftige

bo(^, ba^ berfelbe anberen ©tänben ben 33orjug öor bem mititärijc^en gebe;

^elbft feine pt)t)fif(i)e (Ji^ie^ung fei nid^t fo geleitet njorben, »ie e§ für einen

^rinjcn angemeffen toäre , ber einmal nic^t toie ein Äünftter ober roie ein ge=

n)ö{)nli($er ^riOatmann leben, fonbern fiel) an bie ©pi^e ber ^etxt fteüen, @e^-

Ta^^ren unb 58efdl)n)erlict)!eiten beftel)en foEe, ju benen iljn glüälid^er Söeife eine

freigebige 5^atur mit ben erforberlicl)en Gräften auggeftattet ^abe. ©aubi) , ber

bei bem ^rin^en ntc^t§ auäjuric^ten Oermöge, toeil il)m S-etbrücE im 2Begc ftef)e,

fü'^te ftd) unglücflitf) unb fei felbft entfct) l offen ,
feinen 5ßeruf aufzugeben, ba

er at§ ein ..^inberni^ ber 2öol)lfa!§rt be§ ^iprinjen, für me^c ju forgen fein

größtes ©lücE fei, betrachtet toerben fönnte.

S)abei tritt aber 3uglei(^ auc^ no(^ ein anberer 5Jtoment l^erDor. Siexide

glaubte, S)elbrücf fte|e mit gel)eimen @efellf(^aften in SJerbinbung , bereu

(^mporfommen unöermeiblid^ zur 9fteüolution fü'^ren toerbe. S)er ^ilitärgou=

oerneur meint nicl)t , ba§ bemeifen ju fönnen , aber fcl)on ber Sßerbac^t mar
llinreidienb , ba§ größte 2luffel)cn zu erregen; benn toaö follte barau§ roerben,

n}enn bie gemaltig emporfommenbe liberale 'Partei ben .Kronprinzen felbft in

xi)xe .^änbe befomme? Sc^on in biefen 2;agen ber ßrzie^ung ftreiten gtei(f)fam

Zroet SBelten um ben .Kronprinzen, ßroig benfroürbig ift e§ bodl) , ba^ S)el=

brücf baran gebacl)t ^at, 8d)Ieiermad)er zur @rzief)ung beffelben l)erbeizuzie!^en.

3ln Illoyalität ift ttjeber bei bem Sinen, nod^ bei bem Slnbem zu benfen; aber fie

gehörten ber liberalen 2;enbenz be§ "^al^x^e^ni^ an, Pon melctier eine entgegengefe^te

^4)artei ben Umfd^tag in bie 9ieüolution befürt^tete. S)elbrüc£§ ßntlaffung tonnte

nun nic^t meiter Perzögert merben. @o weit reicl)te jeboci) ber ©influ^ @aubp'»

nid)t, baB man eineg ^nftituteur§ , ttiie er fagte, überfiaupt "^ätte entbefircn

mögen; unb, mie ertüä^nt, fcl)on lange ^atte man ben 'DJtann in§ 5luge gefaxt,

ber i^n erfe^en fottte unb üon bem man überzeugt mar, ba§ er ben bi§=

I)erigen @rzie|er in ^^eftigfeit ber @runbfä|e, allgemeiner SSilbung, 2öelt= unb

Ü}lenf(i)enfenntni§ bei meitcm übertreffe. (I§ War O^riebridl) 5lncitton. 9tncitton

toar einer ber beften ^Repräfentanten be§ in ben 9Zadl)fommen ber franzöfi=

f(f)en 9tefugie§ fortlebenben ^ntereffcS für bie allgemeine europäif(^e ßultur

in religiöfer unb politifd^er S3eziel)ung, i^rer uniüerfalen 3$ilbung unb zuslfi"^

ifirer {)erzticl)en 2lnl)änglicf)feit an ba§ .^au§ ^ranbenburg. @r mar '^^aftor

an ber franZDfifct)en .Kiri^e, ein fel)r beliebter ^^rebiger, ^itglieb ber Slfabemie

ber 3ößiffenfil)aften
,

zugtei«^ |)i[toriograp^ üon Sranbenburg. @§ ^at Piel=

leidet 2Benige gegeben , bie i'^m an guten , ic^ miCl ni(^t fagen tiefen , aber

präcifen .Kenntniffen ber europäif(^en ©taatengefcl)i(i)te
,

fomie ber ®efd)id§te ber

Ideologie unb '^^liilofop^ie ber legten ^a^rl)unberte gteit^gefommen mären; er

mar allenthalben zu .&aufe. ^^ür feine politifd^en ^Jteinungen ift e§, mie id^

au§ feinem eigenen ^unbe meife, ma^gebenb geroefen, ba^ er fidl) in ben Sagen,

im ^uni 1789, in ^erfaille» befanb , in melrfien fiel) bie 35ereinigung ber brei

©täube burc^ ba§ Uebergemit^t be§ brüten im ©inne ber 5lationalfout)eränität

entfd^ieb ; ba§ (Sefü^l bur(f)ZU(ite i% augenblicilidl) , ba^ bamit ber alten

Tranzöfif(i)en ^onarct)ie Der Sobeeftreic^ öerfe^t mcrbe. Sin fid^ tonnte er bie

^Jtonardl)ie Öubmig§ XIY. nidlit lieben, aber i§r Sturz führte eine .Kataftropfie

be§ .Königt^umg ^erbei, burrf) meldie ba§ europäifdt)e Spftem unb bamit aud^

bie Stellung öon ^Sranbenburg^'^-^^'i^u^en bebrol^t mürbe. 31ncillon na^m ^^artei

gegen bie ©runbfä^e ber Oteoolution, bereu emporfommenbe ^J)laä)i zugleidl)

alte äußeren ©taatenPerl^ältniffe umflieg. ^n einem befonberen SBerte l^at

er bie ®efc^i(^te ber curopäifc^en lTtä(^te au§ bem ©tanbpunft be§ für

biefelbe not^menbigen ©leid^gemidjtö bel)anbelt. 6r ftanb auf ber ^ö^e ber

gefettfd^aftlid)en SSilbung , befa| eine lebenbige .Kunbe aller politifd^en 3)er=
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flältniffe unb |q1§ ba§ .»peil in ber 3Iutonomie bcr öerfd^iebenen ©taoten;

bcfonberS f(i)luö fein ^^n^ für bie Una6^ängigfeit be§ preu^ijc^en. @r jagt

einmal, ba§ 33eftc, h)a§ if)m bie S^orfel^ung gegeben, jei eine ©cele, biefc

aber wibme alle i^ve (5t)mpatf)ien bem 35eften ber .ilönige unb feinem ^aufe.

<Bä)on im ^di)x 1808 l^atte Stein it)m angetragen, bie Seitung ber ^rjie^ng
be§ .Kronprinzen ju übernehmen im 6inüer[tänbni^ mit ber i^önigin , bem bann
and) ber .König beitrat, ^m ^a^xt 1809 toar bie Sad)e öon 3tnciEon felbft

bei bem .König in ^tnregung gebracht morben , eine 6ntfct)cibung jeboc^ biö 3ur

9tücffel§r be§ i^ofe§ nac^ Berlin tierfdiobcn. S)ann aber traten bie ÜJti^üertjältniffc

ein, beren mir gebadeten. ^Inciüon fagt, in ber (Sr^ietiung be§ .Kronprinzen i)abc

glei(f)fam ein i^nterregnum ftattgefunben; S)eIbrücE f)abe fic^ nod) immer bcr öoücn
Zuneigung feine§ 3ögüng§ erfreut, abn ba fein 3lu§f(i)eiben beborftanb, t)aht e§

if)m an ber boHen 3lutorität gefet)lt, bie auf ber l^öd^ften 3tnerfennung berul)t.

@aubl), ber biefe bcfa|, tonnte bod) feinen reiften ©influ^ geminnen; aEe bie

^Hänget, bie fct)on immer bei bem .Kronprinzen t)cröorgetreten, ßigenloitte, Unbot=
mä^igfctt, IDtangel an 9türffid)t, zeigten \\d) in fo i)o^em @rabe, ba^ fie bie

Königin beforgt mod)ten. 3(ncil(on, ber auf ein paar äöoc^en nad) ^4Jot§bam fam
unb einige Unterri(i)t§ftunben übernahm , toobei er ben Prinzen näl^er fennen

lernte, fpri^t fein Urtl)eit ba^in au§, ba§ bcr .Kronprinz 3lIIe§ ba§ befi^e,

tt)a§ bie DIatur, ni(f)t§ aber öon bem, toaS bie @rzief)ung geben tonne. @§
feilte il^m öor Willem an ©elbftbel^errfc^ung , fein §ang zur Ungcbunbcnf)eit

unb zum @goi§mu§ merbe burd) rid)tige§ Renten unb burc^ bie angeborene

©erec^tigfeit fcine§ .sperzenS gemäßigt toerben. S)er ^4>i'iu3 ^^^ (Smpfinbung für

ha^ @d)öne unb äöürbige , er fei empfänglid) für bie ebte iöegeifterung , meldte

ba§ Prinzip großer I^aten ift. Sein ganzem Söefen cr'^ebc fid^ , toenn man
i!^m groperzige .'panblungen erzähle. 6r f)abc retigiöfe @eTüt)Ie, tüie man fie

bei bicfem 3llter feiten in gleicher ^ebr)aftigfeit finbe. ©eine ^Jloralität t)abe

nid^tS ^ed)anifd)e§
, fie ciuette aug einem ©efül^l be§ Unenblid^en, ba§ et

felbft nod^ nid)t fenne. Sßon ber ilönigin öerfic^ert 5tnciIton, fie fe:§e i^ren

So^n al§ ba§ (äigent^um unb ba§ .Ktnb be§ ©taate§ an; fie mürbe unglüdlii^

rocrben, toenn er ^itnbere nid£)t ebenfo burd) feine SBerbienfte übertreffe, mie burd^

feinen 9tang. S)ie ^ufunft, fagt er, ift glönzenb, aber mir muffen fie burd) bie

©egenmart öorbereiten.

^nbcm nun Slncitton, ofjue bod^ feine bi^^erige ©tellung ganz ßufzu=

geben, auf bie Söünfd^e ber .Königin, bie er it)rer Seforgniffe um i'^ren

Sol^n zu entlebigcn für ^flic^t f)alte , einging , öerfuf)r er bod^ mit bet)ut=

famer Umfid^t in 33ezug auf ben ^H'inzen. @r üermieb al§ Dlad^folger 2)e(=

brüdEg, ber jel^t aus feiner Stellung gcfcf)ieben mar, zu erfdf)einen; benn ba§
fönne moljl gar bie Meinung öerantaffen , als ^abc er 2;()eit an ber 6nt=

fernung beffelben , wa§ il^n um alle§ 2lnfef)en bringen mürbe ; er bitte bie

^;)}taieftäten , il^n bem .Kronprinzen nur al§ ben ^ann i^rc§ 33ertrauen§ zu be=

zeichnen, beffen 9tatl^fdf)Iäge er befolgen möge, er münfcf)e, al§ ber f^reunb

beffelben zu erfd)einen, nidt)t eigentlid^ aU fem neuer ße'^rmeifter. ®er ^rinz

möge in ß^arlottenburg mol^nen unb ben ganzen 2ag mit Stubien, Seibe§=

Übungen unb ma§ bem mel^r ift ,
zubringen , ba mill SlnciUon it)m nic^t zu

©efid^te fommen, bamit er nid)t feiner überbrüffig merbe ober aud) fidt) allzufe^r

an il^n gemö^ne. ßrft um 5 U'^r 9lbcnb§ miü er fid) einftcllen unb i'^m bann
IDO^^I aud) 3}orträge , nid^t altein über ©efd^id^te ,

fonbern audt) über bie 9led§te

unb $fltdt)ten ber ^DJ^enfd)en Italien, 'f)auptfäd^tid£) aber it)n anzuregen unb ju

unterl^alten bemüht fein. @r fprai^ über feinen $(an mit £)ieride unb mit
©aubl), of)ne fii^ öoEfommen mit bemfetben zu öerftel^en, aber bodf) aud^, oI)ne

in Söiberfprud) mit i^m zu gerat^en. %m 12. unb 13. ^uni 1810 fanben
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bieje 33efpre(i)ungcn ftatt , bie nun al§ ber Einfang einer neuen ©podie bev (Jr=

äiel^ung betradEitet tt^erben !önnen. 3lnctEon fpnrfjt bie 9tnficf)t au§, ba§ ber

^rin^ mit eben |o öiel t^feftigfeit aU @ütc Bet)anbelt werben muffe. 6r mu§
9ef)orcf)en lernen , bamit er einft mürbig fei , ben ^enfd)en au 6efet)ten. ©ein

Seben mu^ tneniger ein @enufe fein, al§ eine SSorbereitung. „@r mu^ an ernfte

unb an'EiaÜenbe ?lrbeit gewölfint merben; bie @en)o'f)nl^eit mufe i^m ©efdimarf an

ber 2lrbeit einflößen. @r mu^ bon ben S^T-'f^reuungen be§ ^ofeS entfernt werben

ober felbft auf fol(f)e 23erji(i)t leiften. ©eine ^ugenb mu^ ernften 23ef(ä)äftigungen

l^ingegeben fein, o'fine i^n traurig ^u [timmen ; er fott guten 5}lut^e§, aber nid)t

fribol fein. S)ie diarafteriftifdjen äöorte finb : qu'une jeunesse laborieuse,

soumise , sörieuse sans tristesse
,
gaye sans frivolitö et sans dissipation , lui

donne de la trempe et du caractere, et le forme ä sa haute destination.

<Bo ift i^i^iebridE) Slncillon in feine ©tellung eingetreten unb ^at ba§ öotte

S5ertrauen be§ l^roubtin^en getoonnen. S)iefer berga^ feinen frü'^eren ©r^ie^er

nid^t; an feinem 6(i)reibtifc§ :^ingen bie SSilber bon Selbrücf unb ?(ncillon

neben einanber.

25on mie 'tio'^er SSebeutung für bie @efct)i(i)te bei @taate§ tu ber folgenben S^it

finb bo(^ bie testen ^anblungen, mit benen bie i^önigin ßouife i§re t!)ränenrei(f)en

Sage befditoB- ©ic trug auf ba§ mirffamfte baju bei, ba^ ^arbenberg ©taat§=

fanjter tourbe; inbem fie i'^rem ®emal§l ben beften ^tat'^geber, ber fid) finben

lie^, berfdtiaffte , 'fjinterlie^ fie i^rem ©o't)n boc^ mo'^l auc| ben beften ©r^ie^er,

ber fi(f) bamal§ auffinben lie^. ^lid^t öiel über einen 5Jlonat fpäter ift bie

^ijnigin t)erfct)ieben. S)a§ SSitb ber liebeöoHen beutf^gefinnten Butter ^at bem

©o'^ne ftet§ bor Singen gef^mebt. Unf(i)ä^bar mar e§ für i'^n, ba^ Slneitton mit

feiner 9tul)e, SBelterfa^rung unb A^ingcbung für bie i^bee be§ ^reu|ifc£)en ©taate§

il)m 5ur ©eite trat unb jur ©eite blieb.

5D^it @aubt) !onnte auc^ SlnciEon nic^t jufammenge'^en. @r bemerft nad)

einiger 3eit, (Saubt) :§abe bem ^:prin3en meber 9tefbe!t nod) Siebe eingeflößt;

i'^m fei ber 2öeg, ben er eingef(^lagen , burcf) @aubt) nid^t menig erfc^mert

morben. S3on fi(| felbft berfi($ert er, o'^ne bem ^^prinjen jemals ^u f(i)meid§eln

ober äu biel nadiäugeben, liabe er hoä) beffen ipoc^ad)tung unb fyreunbfd^aft er=

morben. ^m ^afjxt 1813 aber erllärte er e§ für notlimenbig, bem ^^rin^en

einen anberen militärif(^en ^Jlentor 3U geben, ©oeben begann bie große @boii)e

be§ S3efreiung§!riege§.

S)ie Reiten be§ ©leid^gemic^tS , ber ^flieberlage unb tl^rer unmittelbaren

brücEenben folgen toaren borüber, bie 3eit ber SBieberer^ebung trat ein. 2)er

^ronprinj na'^m an berfelben auf ba§ lebenbigfte 2t)eil. S)ie ©acl)e ber 2Belt

toar perfönlic^ feine eigene. Unb toenn nun SlnciUon barauf brang, baß i'^m

ein neuer ^ilitärgouberneur gegeben mevben muffe , ber ben beränberten Um=

ftänben gemad^fen fei, fo mar ber Äönig biefem 2öunfd)e bereite äuborgelommen, er

:§atte ben ^ajor Sud 3um ^Jlad^folger ®aubl)'§ au§erfel)en. ©§ follte ein ^ann
fein, ber ba§ gjtilitärmefen nii^t attein im Meinen berfte'^e, fonbern über bie

Obei'ationen 9tebe unb Slntmort geben unb äuglei(^ ben ^rinjen bor ben mancherlei

©efa^ren berfct)iebenfter 2lrt bef^ü^en lönne, o^ne i^n jebod^ im gjtinbcften ju

f(^onen. Unter bem neuen ©ouberneur, jur ©eite feine§ 9}ater§, '^at nun ber

Äronbrinj ben 58efreiung§!rieg eben in ben ^aijxcn ber ©ntmidlung feiner i?räfte

mitgemacht. 3)urcE) bie |)er3:5aftig!eit, bie er in ber ©c^lac^t bon ®roß--®örfc^en

bemieS, tjai er fiel) einen fc^önen poetifc^en Sobfpru^ bon ©d)en!enborf berbient.

gUtan er^ä^lt, bei einem SSorboftengefei^t in ^-ranfreid) ^be i^m Sud, al§ er

\xä) bei einem muffigen Singriff bem feinbltd)en Kugelregen auSfe^te, in @r=

innerung gebrat^t, baß er fein Seben nid)t muf^mittig in (Sefa^r bringen bürfe,

giagein. beutfd&e asiograjjlöie. vn. 47
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ba er ber ßronpvinj öon ^U-eu|en fei; ber junge^prinj fjobt geanttüortet : baran

liege nid)t ]o öiel, benn tuenn i^n eine Äuget treffe, fo fei fein SSruber 2Bilt)eün

Äronprinj. S)er Sauf ber ®reigniffc führte i!§n nad) ^ari§ unb in iBegtei=

tung feines 5Bater§ nad) ßonbon. 3lncitton, ben toir in ^5ariS in feiner Um=
gebung finben , üerfid)ert , bei alle ben 3ei-"fii-'fuungen , icetdie bie franjöfifd)e

^auptftabt ii)m bot unb für bie er fe'^r empfänglich) ju fein fd)ien, "^abe ber

Äronprinä bod) immer getoünfd^t, ju feinen ©tubien nad) SSerlin jurüdäufe^ren.

3ll§ ein Änabc toar er gegangen ; al§ ein junger ^JJlann , ber bie äöelt gefcl)en

unb ben großen (5ntfd)eibungen in näi^fter '>)iäl)e beigento'^nt l)atte, fam er jurüd.

Üliebu'^r, ber it)m bann einige 25orlefungen l)ielt, loei^ bie äöi^begierbe, 6mpfäng=
lid)feit unb eble ©inneSmeife bc§ ^^rinjen nid)t genug ju rül^mcn. 9lo(^ einmal

erfd)oE ber 9tuf ju ben SBaffen, al§ 'Jiapoleon öon 6tba jurüdfam, unb ber J?ron=

priuj erhielt bie fet)nlid)ft begehrte ©rlaubni^ an bem Äam|)fe tl)cil3unel)men.

6r füt)rte fein 33ataiIlon nad) g^riebberg unb begab fid^ bon ba 3unäd)ft ju bem
58ülon)'fd)en (5orp§. Slbcr in biefem 9tugenblid toar fd)on bie gro^e (äntfd^eibung

bei Söaterloo gefallen. „^Jteine ganje ©eele," fd)reibt er an Slüd)er am
8. S^uti, „ift unauif)örli(^ bei ^t)nen unb ben 3l)rigen gemefen. 2Bie glüd=

lid) muffen ©ie fein , tl)euerfter xS-üx\t , mie glüdli(^ finb mir , ©ie ben llnfrigcn

ju nennen."

S)ie äöieberer'^ebung ^^reu^ene mar nun bollbrac^t, ber ©taat umgeftaltet unb

in eine 5Jlad)tftellung gefetzt, mie er fie nod) niemals gel)abt l)atte. S)ie SlHianj be=

ftanb nod) , me(d)e bie Dcifc|iebenen llläd)te, iöelenntniffc unb yiationalitäten ^u einer

einl)cltigen, großen ^anblung bereinigt l^atte. S)a§ alte .H'önigtl^um in granfreid^

mar mteberl)ergeftellt ; bie 5lufmertfamfeit mürbe bann bor allem ?lnberen auf bie

innere Drganifation gerid)tet.

S)er -ftronprinj l)at fpäter gefagt, mit jenem Sbift bom 22. 5Jlai 1815, melc^eS

bem Sanbe eine neue ftänbifd)e unb repräfcntatibc Söerfaffung ber'^ie^, fei er fel)r

einberftanben gcmcfen, aber er l)abe aud) feinem Spater beigeftimmt, als biefer

hoä) jögerte , e§ in 5luSfü^rung ju bringen ; benn menn mau fi(^ gefd)meic^elt

t)atte, bie rebolutionären Jenbenjen bieüeic^t bernid)tet ju l)aben, fo ermieS fi^

ba§ balb als ein ^»i^i't'^um. UeberaE, mo ßonflitutioneu eingcrid^tet mürben,

entfpann fid) ein SBibcrftreit jmifd^en 9legierung unb 23ol!, ben man in *)ßreu§en

nid)t aud) ermeden mollte. ^ux inneren 93eru^igung unb jum ftnauäietlen ^e=

ftanb beS ©taateS ge'^örte eS, ha^ ber ©taatSfaujler burd) baS ©biet bom
17. Januar 1820 bie Berufung bon ^{eic^Sftänben in ^luSfic^t ftcttte. 5lber bei

bem i^erfuc^ eine ©efammtberfaffung an3ubal)nen, jetgten fid) fo mannigfaltige

©d)mierig!eiten , ba^ man fid) fürS erfte bamit begnügte, probincialftänbifd^e

(5inrid)tungen 3u treffen, bei benen 9titterfd^aft , 93ürger, 33auern nac^ bem

(Srunbfa^, ba^ bie ©tanbfd)aft auf bem (äigenf^um berul^e, bertreten mürben. 5Dem

Äronprinjen fiel ein nid)t unbcbeutenber 5tntl)eil bei ber @infül)rung ber probin=

cialftänbifd)en ^nftitutionen ju, er übernal)m eigentlid) bie Leitung berfelben. ^n
ber 3lnerlennung ber mol)lermorbencn Ütei^te mit einem befd)rän{ten ^^lntt)eil ber

©täube an ber 3lbminiftration fa^ er ben 3unäd)ft einzig mögtid)en goi-'tfc^ntt,

ganj im (Eiutlang mit ben Jlenbenjen, bie ben ^rieg möglid) gemacht unb belebt

l)atten, 3}ereinigung ber Legitimität mit ben Lonbfd)aften, ol)ne SöiEfür. 9lo(^

einmal triumbl)irte bie gro^e Slttianj über bie rebolutionären 5ßemegungen,

bie fid) in i^talieu unb in ©panien erljoben l^atten. S)er 3wftaub bon Suropa
tonnte unerfc^ütterlid) befeftigt erfd^einen.

(Segen 6nbe öeS Saf)veS 1823 bermäl)lte fid§ ber Äronprinj, ni($t einer Son=
benienj ju Siebe

, fonbern nad) ben ©efüljlen feineS ^erjenS mit ber ^rinjeffin

(Slifabet^ bon 33aiern. @r fanb in it)r eine ©ema'^lin, bie fid^ au(^ i'^m bon ganjem
^erjen anfd£)lo|; eS mar eine @|e bon bottfommenem (5inberftänbni| in attem
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X^vin unb Saffeii, S^tci)ten unb -Lxaä^tm, ben f)ö(i)ften Sßrinjipien unb ben 93tarimen

bes täglichen 2e6en§. ^lad) einigen ^a^ren forgfältiger unb geroil|enf)aiter 3}or--

bereitung empfing bie '^>Tinjefiin ba§ Slbenbma^^l naä) cöangcüicficm 'Situs. S^ie

Q:i)t »ar finberloS. S)ai l^inberte aber nict)t bie 3}ott{ommen{)eit be§ T^äusticfien

ß)(üdEe§. 5£;ie Äronprinjeifin l^atte ©inn unb a}erftänbmB iüv ben eigent^üm=

Ii(f)en @eift it)te§ @ema^Ie§ unb feine Originalität, ©ie raupte feine 3luf=

Wallungen 3u mäßigen; fie toax aEe ^eit rut)ig unb getaffen, burc^ unb burc^

toafir^aftig ; Oon ganzem ^er^en ^ing fie ben ©runbfä^en ber ~ legitimen

5)lonarcf)ie an, fie tonnte bie innigfte greunbin fein, ot)ne bo^ bergeffen ju

taffen, ba| fie bie geborene .O^ürftin war, fie üerbanb 2Öürbe mit Stnmutt), •

tiefen religiöfen ©inn mit attgemeiner Silbung. 3u ^yolge be§ met£)obifd)en

Unterri(i)te§ , ben fie empfangen, Bei irelc^em öitterargefc^id)te mit Öedüve ber

üorne!)mften 2lutoren öerBunben »ar, befa^ fie eine gute Äenntnife ber Sitteratur

attcr ^a^r^unberte unb @efcf)macE bafür; an ben neuen öeröorbringungen, bie

bamalg in granfreid§, Seutfci)tanb unb gnglanb ja^lreid^ äum SJorf^ein famen,

na'^m fie tebenbigen 3tnt^eil.

S)iefe epoc^e, meiere bie Üteftauration öottenbete, unmittelbar öor bem

2lu§brucf) neuer ©türme, ift üon ber folgenben Generation meiftentt)ei(ö unterfc^ä^t

tDorben. 2öa§ barin lebte, war ^l^nung unb ©tubium be§ inneren 3ufammen=

l§ange§ ber gef(^ic^ttic^en Sitbungen ber SBorjeit unter einanber, greube an

bem Urfprüngtid^en , 9}o(!§t^ümtic^en
,
prberung be§ religiöfen Sebens, ba§

ft(^ mit fpontaner ßraft regte, aber pglei^ ^o|e ßuCtur in Söiffenfifiaft unb

Äunft. 3)er Ironprin^tic^e ^of mar empfänglicf) iür alleS ©i^öne unb @ute.

^m :Sa'^re 1828 unternahm ber ^ronprin^ eine Steife nac| Italien, bei

beren SSerlauf mir einen 5Iugenbticf üermeilen, fomcit bie oortiegenben
,

jtoar

aut^entifdtien, aber lange nic^t au§rei(^enben 9ta^rici)ten es geftatten. 6r f)atte

feine (Sema^lin nad^ 2:egernfee, too fie i^re ^ugenb gröBtent^eilS beriebt l^atte,

begleitet; bann nat^m er feine Seife über ^nnSbrud, Sormio, 6omo nad)

«ölailanb.

Su Genua, mo fed^g Sa^rc borl^er öarbenberg geftorben mar, rourbe ber ^:prtn3

in ber ^ltad)t Dom 9. jum 10. Dctober buri^ einige grbftöBc aufgef^redEt ;
bae l)atte

aber feine weitere örolge , al§ ba| er frü^ aufbrad^. 'liladj einem ©pa^iergang

an ber ^romenabe, mo^in ein 2^eil ber SSeööIferung in ber übrigens ftillen unb

fd)önen 5ZadE)t fi^ jurüdEgejogen :^atte, erfc^ienen bie Söagen, bie i'^n weiter

fül)rten.' ^n glorena fam i§m Fünfen entgegen, mit bem er bann bie Oleifc

nac§ Som machte. @r reifte unter bem Flamen eines ©rafen öon 3oEern, bodfi

fdt)ü^te i^n fein 3Jncognito nid^t üor ben Sßemiüfommungen ber päpftad)cn

SBel)ör-ben unb Garben. Sr tourbe öon ben feften $lä^en mit Äanonenfd^üffen

begrübt.

3lm 23. October gelangte er auf ber ©tra^e, bie über ben 5Sonte yjtario

fül)rt, na^ 9?om. gr genoB gleici) im 33eginn bie großartigfle 3lußfid^t nat^

ben fieben .öügctn ber ©tabt, bie e§ überl)aupt gibt. 31m folgenben %a% über=

blirfte er öom 3:^urm bes (Eapitole au§ ba§ Forum Komamim, beffen urfprüngltd^e

Geftalt il)n lebt)aft beft^üftigte. Qx tarn nidl)t al§ ein Oieuling nad^ Som, fonbern

öon 2iaem, Wa§ er fa^, ^atte er fi^ bereits fo genaue ^ßorfteUungen gebilbet,

ba^ er bie S5eränberungen bemerfte, bie in ben testen Seiten ^ie unb ba oor=

genommen worben Waren. S^er wirllii^e 91nbli(f ber 3lltert§ümer unb ber m
ben Gaüer-ien bereinigten Äunftwerfe erfüllte feine ©eele nocl) mit größerer aSe=

wunberung. 21uc^ feinerfeitS ertoedte er burd^ bie i?enntniffe, bie er an ben

lag legte, feine Seoba($tung§gabe unb fein Iht^eil bei Tillen, bie i^n jo^en,

bewunbernbe Slner-fennung. 5San braucht nicl)t ausaufü^ren, wie fel)r il)n bte be=

47*
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xül^mten Söillen 33oi-g^eje unb ^amfiü im DctoBer, lüo fie fid) am fc£)önften

baijtellen, t)innffen. 6r Bejudite bte 9(te(ier§ ber großen lefcenben .^ünftler. Sine

befonbcre 2lu§fteIIung bei* ^robuftionen ber beutf(|en Äunft in ben legten Sfa'^ren

würbe üeranftaltet : unter ben SBeifen, bte auf ben i^'ron^jrinjen SinbrudE mad)ten,

roirb ber^^>ro:p{)et „@lta§" üon Döerbecf auSbrücfüc^ genannt. 3n bem (Sotte§bienfte

in ben Äiri^en öon $)tom erfreute fid) fein ^er^ an ber alten ^ufif, an ben Motetten

tjon ^paleftrina; er war ^ugteic^ aufmerffam auf bie 2I6tt)eid)ungen be§ 9litu§

ber |)ät)ftlicf)en SlapeUt üon ben anbertnärtS ^erfömmlirfien ®ebräud)en. S)en

mobernen Umbauten, weldie jein 5)tiBiaEen ertoeilten, jum %xo^ Wu^te er fid)

eine ^Infic^t öon ben urfprünglid^en S3erf)ättniffen ber großen SSafilüen 3U öer=

fc^affen. S)en 3lufentf)att in 9tom unterBrad^ ber .^ronprina burd^ einen 2lu§flug

na(^ 'Jleapel, ber elbenjaES auf ba§ Befte öerliei unb nur ju fur^ War; bann

würbe in 9tom ber 6urfu§ ber SSefid^tigungen , welcfien 33un|en entworfen lE)atte,

öottenbet. Fünfen War glücCIid) , ha^ aud£) feine in ber ÄapeUe be§ ^alafte^

ßafarcüi eingefü!§rte liturgifdfie Drbnung be§ ©ottesbienfteS ben 33eifaü be§

^rinjen erwarb.

2)ie 3{ürfreife würbe über Slabenna, Sljfifi, ^yerrara, 9}enebig genommen. Jpier

fa^ ber ©d^reiber biefer 3^^^^", ber in ber ^Jlarciana arbeitete, fel^r unerwartet ben

Äronprinjen mit feiner ©efettfc^aft, ju ber aud^ 3tnciIIon gel)i3rte, mit bem lebenbigen

öifer eintreten , ben ber 5lublidE bes ^4^atafte§ ber 2)ogeu nott)Wenbig l^erborruft.

2)ie @efettfct)aft war fet)r auimirt unb feinc§Weg§ einfeitig: benn 5lnciEon unb

Sunfen waren boif) fef)r öerfd^iebcnc Staturen. 9lIIe§ befam feinen 6t)ara!ter burd^

bie 'JlnWefent)eit be§ ^rinjen , ber ebenfo biet (Seift wie SBiffen an ben 2ag
legte. 33unfen b erlief ben ^^^i-'injen in 33erona. S)iefer traf bann 5Jlitte

2)ecember wieber in 2;egernfee unb balb barauf in S3erlin ein.

2öa§ ber ^ronprinj in Italien gefeiten, gelernt, überhaupt erfahren '§atte,

bilbete für feine fpäteren ^at)re einen .^pintergrunb feiner fuuftl)iftorifc^en 2ln=

fdf)auungen, bie oft Kennern unb 5Jleiftern im^jonirt l)aben. Ueberl)aupt l^atte er bie

umfaffenbfte 6mpfängli(^feit für Slttert^um unb Äunft aller @pod§en. ^^an
fönnte fidf) wo^l berfuä)t fü'^len, au(^ ber fleineren Steifen ju gebenfen, bie er in ben

preu^ifdien ©ebieten au§fül)rtc. S)ann ergö^ten il^n bie Erinnerungen an Sutt)er

unb ben ölten äöittefinb , bie Wol^lgeorbneten ^Jteier^^öfe unb bie 33ibelfprüd^e,

bie er über bem Eingang ber |)äufcr angebracht fanb, unb bie alten ^ird^en=

bauten. @iu anber ^tal erfreute er fic^ an ber ©tammburg ber alten War!=

grafen unb an ben agfanifd^en S)enfmälern in ber 5lltmar!, auä) Wot)l einmal

an ^odE) gewad^fenen @id)en auf bem freien 5pia^ in einem S)orfe, aber nid£)t

minber an ber S)ampffd)ifffal)rt auf bem 3ll)ein, ber er eine glü(flic£)e (5ort=

fe^ung aud^ auf ©tein unb ßifen Wünf(^te ; benn Wenn 3ltte§ ^^Ite it)n anjog, fo

lagen il)m audE) Gegenwart unb 3u^un|t am ^jerjen. Sei ber guten 3lufna^me,

bie er fanb, bermi^tc er Wol jWei 3lugenpaare, bie ba§ mit anfel)en feilten, ba§

feiner ©ema'^lin unb ba§ feine§ 93ater§.

5lber ber friebtid^en ßntwidflung auf gefe^lid^en äöegen, bie man angeba'^nt

äu l)aben meinte. War inbe^ huxd) ein gro^e§ ©reigni^ ein ©intrag gefd§e!§en,

ber 5(Ee§ in t^rage ftellte.

S)ie Kombination, auf welcher bie gi-'ie^enSfd^lüffe bon 1814 unb 15 berul)t

l)atten, jwifd^en bem legitimen ,^önigtf)um unb einer conftitutioneÜen 35erfaffung in

^ranlreid^ gleid^fam ber ©d^lu^ftein be§ ganzen @l)[tem§, ba§ feitbem borgeWattet,

würbe im ^^a'^r 1830 ptöfelid^ jertrümmert. S)aB in biefer (Kombination ein 3Biber=

fprucE) be§ ^rinci^3§ lag, in wiefern ba§ legitime ^önigtl)um, l)omogen mit ben

anberen fronen, ber alten Orbnung ber 2)inge in (Suropa angel^örte, wäl)renb

bie conftitutioneÜen 33eftrebungen au§ ben ^been bon 1789 unb 1791 unb il)rem

@egenfa^ gegen bie alte 5Ronard)ie erwad^fen waren, liegt am Jage, ©erabe bie
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9}ereimgung bev beibcn ^rincipien butc^ eine gemäßigte ^Realifu-ung be§ einen unb
be§ anbern toax hex S^ed bev SomBination bon 1814, unb infojern öon
allgemeinfter iöebeutung, al§ auä) bie conftitutionetten SeftteBungen allent|all6cn

tiejgreifenbe Slnalogien in Europa t)atten. ©§ tüax nun ein Greigni^ Don um=
toei-faler 3öi(i)tig!eit , Wenn eben über bie fünfte, ttjetrfie bie beiben (5i)[teme au§=

gleichen foHten, in i^ranfrei^ ein ipaber entftanb, in tocldiem bie conftitutioneüe

Senbenj ha^ alte legitime ^önigf^uni öon fid) abtoari unb einen Sunb mit ber

üteüolution jc£)to|, beffen 2lu§bvu(i ba§ :3uli!önigtt)um tüar. 2(nfang§ fc^ien e§

fogar, al§ würben fid) jene @roberung§^elüfte, bie ficE) feit bem ^ai)x 1795 mit
ben reüolutionären 5lfpirationen öerbunben l^atten, toieber erneuern, wogegen ]ic§

aisbann in ben großen continentalen 9Jläd^ten bie Sbee regte , aud) i^rerfeit§

ben alten ^amp'] toicber auf^unelimen unb ba§ reftaurirte Äönigtlium autrecl)t 3U

erl^alten. 2lllein Weber auf ber einen nocf) auf ber anbern ©eite brangen biefe

9tbfic§ten burd) ; ber neue fran^öfifdlie i?önig War nid^t geneigt, einen allgemeinen

Ärieg p probociren, i?önig ^-riebrid^ äBil'^elm III. fe^te bie 3Iutorität feiner Tlaäjt

unb feine§ 5llter§ ein, um einen fotdien ju öermeiben. 5luc£) Wäre e§ f(i)on be»=

l^alb unmögli(^ gewefen. Weil eine innere SSeWegung in gnglanb, bie fd^on

lange in (Sang gefegt burcl) bie ©reigniffe be§ 5^a(f)barlanbe§ ju tiottcr

flamme angefault würbe, ju einer 2^rennung ber englifd)en ^oliti! öon ber

alten Koalition fül^rte unb el)er einen ©egenfa^ erwarten lie^ al§ eine

^Jtitwirfung. 5[Ran !am in Snglanb auf ^been jurücE, Weld^e im 17. ^af)r=

l^unbert für republifanifc^ gegolten liatten; ber allgemeine ßinbrucE ber 9teform,

bie man bafelbft unternal)m, ftimmte mit bem, wa§ in ^ranfreicf) gefc^el^en

War, übärein; bie conftitutionelten ^been Befamen überall bie Dberlianb. ©ine

anbere ?lad)Wir!ung , weli^e bie äußeren 93erl)ältniffe be§ eurot)äif(f)en ©t)[tem§

unterbrach, fnüpfte fic^ baran. 2)ie mit ."poEanb öereinigten belgifd^en ^roöin^en

erhoben fid) jur ©elbftänbigteit unb bilbeten ein neue§ ^önigreicl). @§ war ber

unöermeiblic^e ©rfolg ber 35erWic£etungen jener 3eit, bem man nic£)t entgegen^

treten fonnte, Wenn man il)n aud) nicl)t WoEte. £)0(^ !am babei nocl) ein

anbereS ^totiö ju STage , al§ ba§ eigentlii^ ^olitif(i)e, c§ war ba§ religiöfe;

ben |)au|)tanfto^ ber Bewegung gab bie (ärl^ebung ber fird£)li(i)en 3lntipat|ieen,

bie in ber conftitutioneHen S^erfaffung 5lnl)alt fanben, gegen eine öon prote[tantifc^=

|)robaganbi[tif(^em ßifer erfüEte einfeitige üiegierung, ein ©reigmB, ba§ hü ber

^lä^t ber Sanbfd^aften unb ben intimen 23e3ie'^ungen nicl)t öerfe'^ten fonnte,

auf 5preu^en eine gro^e 6inWir!ung augjuüben.

3unäd^ft war e§ nid)t unmittelbar bie Oieöolution, mit Weld^er ^ßreu^en in

ß^onflid geriet^; gan^ im @egentl)eil, e§ war bie fatl^olif(^e Äirc^c , bie, an

unb für fi(^ ber 9teöolution ebenfaE§ entgegengefe^t , boc^ alle 3^it i^^" eigene^

5]3rincip wal^rte. S)iefe§ aber ftie^ mit bem ^ntereffe be§ ^reufeifi^en ©taate§

fo eben ^art jufammen. S^ver Statur nad) fud£)te bie römifdf)e .^ird^c bie 9i^ein=

lanbe in ungebroc£)ener Unterwerfung unter bie ßurie 3U Ijalten; ber breu^ifc^c

^of unb bie preu^ifdie Ötegierung ^atte bie natürlidl)e Slenbenä, bie ©erbinbung

biefer Sanbfd)aften mit ben übrigen ^roöinjen ber 93tonardf)ie 3U förbern. 2)ie

i^ragc über bie gemifd)ten (S^en , Weld^e ben ^ern biefer ©treitigfeiten bilbete,

fü'^rte ju einer Sifferenj äWifi^en bem b^'^uBifc^en ©taat unb bem römifc^en

©tul^l, bie ©d^ritt für <Sdl)ritt anWadl)fenb einen offenen Sruc^ l^eröorrief,

ber bie legten ^af)xe ^xithxiä) 2Bil^elm§ III. trübte. %uä) in ber proteftantifd^en

Äirdje war au§ ben Union§beftrebungen biefe§ ^önig§ ein Jpaber ber ^^^arteien

entfprungen, ber ben inneren f^^'ie^^n bebroljte. S)iefe firdl)lidt)en (äntjWeiungen

befd)äftigten beibe (Sonfeffionen unb [tauben einanber ungelöft gegenüber, als ber

Äronprinä ben X^ron beftieg (7. :3uni 1840).

@§ gab bamal§ aud^ eine grofee politifd^e 3}erWicElung, Weldfie ben Orient betraf.
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^tiaiiibem ^^ranfreic^ unb (Snglanb in ben 3lnge(egent)eiten bev ptjrenäijc^en Apalfeinfet

in bie eng[tc SSerbinbung getreten toaren, im (Begenfa^ gegen bie brei (£ontinental=

märfjte, entjtreiten fie fic^ bod) toieber in ber oiientalifi^en g^vage, toet(^e burrf) bie

jelbftftänbige Sluiftellung bc§ 33icefönig§ öon 5legt)pten gegen ben ©uttan in eine

neue !:pl)afe trat. 2)a§ t)atte in foiern eine we|entlid)e Se^iel^ung and) ju ben

inneren ^tngelegen'Eieiten (Suro^3a'§, al§ bie bamalige franjöfijc^e Stegierung baö

conftitutionelle ^rincip rein unb öoUftänbig jur -Iperrfd^aft ^u bringen ju(^tc. ©ie

na^m \xä) ber ©a(^e be§ 33icef5nig§ an unb würbe, toenn jie il^re 5lb|i(i)t erreid)t

'^ätte, eine boppette ©tärfe in ber 2Cßett erlangt l^aben. 2)ie iranjöfifd^e 9tegie=

rung erf(^icn barin ungeroötinüc^ fe[t; fie meinte buwi) eine Ä\-ieg bröl§enbe Haltung
bie beiben beuf(i)en ^Jläi^tc Don einer Serbinbung mit ©nglanb unb mit 9tu^lanb,

bie je^t mieber jufammentjietten, abju'^aUen. @§ ftiar bie erfte gro^e 5tngelegen'f)eit,

bie .^önig ^^viebrid^ 2Bilt)etm bem 3^iertcn üorgetegt rt)urbe. 91IIcin fein ©inn unb

feine ©timmung waren e§ nirf)t, tior ben fran^öfififien S)ro^ungen 3urücEptt)ei(i)en ; er

ergriff t)iclmet)r bie ßklegen^eit mit ^yreuben fi(f) (Snglanb mieber ^u nä'^ern,

boü öon bem ©ebanfen, bem djriftlicfien 9kmen im Grient eine größere ©eltung

unb ben gtaubenSoermanbten SBeöölferungen größere ©i(^cr^eit ju terf(i)affen.

@r trat alfo ben (Srtlärungen ber brei anbern '^'Rääjic 3u ©unften bc§ ©ultanS

bei, unb ba jugteid) ber Äönig ßoui§ ^'^ilitip , un^ufrieben mit bem ifim öon

feiner bamaligen 9tegierung auferlegten 3tt»ange, bie 9ted)te ber ^onardiie micber

in 9lufnat)me unb jur (Geltung brad)tc, fo öertor ber ©treit, ber ju einem

allgemeinen Kriege t)ätte iüt)ren fönnen, feine ©pi^e; ba§ ©tjftem ber bier ^ädjte

befam öoEfommen bie Dber^anb.

2)er rafct) öorübergejogene ©türm unb biefer ©rfotg gab beift neuen

Äcinig eine gemiffe ^^öerfic^t ju ber äußeren Sage, in ber er fid) befanb,

bie nun toieber ben alten 58orgängen unb 2:rabitionen cntfprad). ^r. 2t)ier§,

ber eben au§ bem franjöfifc^en ^inifterium ^atte au§f(^eiben muffen unb balb

barauf nad) 25erlin fam, jagte bem 2}erfaffer: „La coalition existe encore".

Söörtlid) öerftanb er ba§ nid)t, aber unter gewiffen ^obificationen l^atte e§ feine

3öa'^rt)eit. ^it ben alten Slttiirten öerbünbet, öon ^-rantreic^ nid)t bebrol^t,

rii^tete ber ^önig feine ©ebanfen einzig auf bie innere ©nttoidlung fcine§>

©taateg, feiner inneren (5intrad)t unb feiner ^in'^eit nad) au^en.

3fn biefem ©inne Waren bie erften 3lfte, mit benen er feinen 9tegierungg=

antritt bejeiiiincte; ben mieber erroac^ten ©treit ber ßonfeffionen meinte er ba=

bur(^ 3U befeitigen, ba^ er bie 3ö3ang§ma^regeln abftettte , Weldie in ben legten

S^a^rcn öorgefommeu waren ; benn bat)in ging bie it)m öon ^^latur innewo^nenbe

unb burd^ feine ©tubien genährte Meinung , ba^ ben religiöfen Ueber^cugungen

ein möglid)ft freier ©pielraum gelaffen werben muffe. 2)er gefangen gel^attene

(Srjbifdiof öon Ä5ln würbe freigegeben, gegen bie proteftantifd)en 3)iffibenten bie

bi§'^erige ftrenge 3urüdweifung gemilbcrt. 3lnbere ©nabenerweifungen waren

baju beftimmt, bie 9ta(^wci)en bolitifdier ^i^liebigfciten 3U l)eben. S3or Slttem

fprad) ber neue Äönig biefen ©inn bei ben ^ulbigungen au§, bie er öon ben

nid)t 5um beutf(^en 33unbe gel)örigen !^anbfd)aften in Königsberg , öon ben

bemfelben angel)örigen ^roöinjen in 33erlin entgegennal)m.

„35ei un§/' fagt er in j?önifl§berg, „ift ®inl)eit an ^paupt unb ©liebern,

an (^ürft unb 35oll, (Sin'^eit bc§ 5ßeftreben§ aEer Sefenntniffe unb aller 3}olf§=

ftaffen nad) einem fd)önen S^ele, nac^ bem allgemeinen Sßo'^te in ^eiliger

3;Teue unb wa'^rer @t)re." @r öergleid^t feinen ©taat mit bem eblen (Sr3e, bo§

au§ öielen ^etaÜen äufammengefdimoljen, nur ein einziges , ebelfte§ ift , feinem

anbern 9tofte unterworfen, al§ allein bem öerf(^önernbcn ber Sa'^rtjunberte.

@§ Waren bort in ben öorangegangenen ^ßeraf^ungen unerwartete 2ln=

fprüd)e l^eröorgetreten, beren wir nod^ gebenfen woHen, aber aud^ babci War bod^
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t)on bei- 35ereinigung bev burc^ 3taum, (Sitte unb Sprache getrennten S?o(f§[tämmc
ju ginem ßJanjcn bie 9tebe, unb ber Äönig roax iDeit entfernt, biefe 'Jleufeerung ju

miBbilltgen; er erflärte in berjelBen nichts roa^rjunc^men, aU ben ^(uÄbrucf ber

angeftammten 2reue unb reinften ßJefinnung. £er %tt ber öulbigung mürbe mit
einer SBärme unb .öergticfifeit Doüjogen, bei ber üon ber ceremoniellen Äälte ä^n=
üd^er ^panbtungen niä)t§ ju jpüren toar. Unb iaft in nod) l^ö^ercm 53tafie »at
bQ§ in S3erlin ber gall, wo bie S>eputirten ber t)erf(i)iebenen ^^roüinjen ficf) jum
erften Wal fennen lernten. @§ tcar nictit ein toiüfürlic^eä ©ebot

, fonbcrn ein

freiwilliger Öntfcölul, baB fic^ bie bürgerlici)en S^eputationen au§ ber gerne ben
bürgern öon 33erlin anf^lojien. Ser .ßönig i-ief bie Stnroefenben nad) ben öer=

f($iebenen StanbeSdaffen ju ber Srttärung auf, ob fie „mit -^er^ unb ®ci[t, mit
Söort unb 2f)at unb ganzem ©treben , in ber £)eiügen Jreue be§ Sleutjc^en, in

ber nocf) f)ciligeren !!3iebe ber 6^ri[ten" i^m beijufte^en entfcf)toffen jeien, um
'^reu^en ju ermatten unb nocf) weiter ju entmicEetn, bamit e§ feine Stelle unter

ben großen ^ä(f)ten ber Söelt würbig behaupte. (Sin freubige§ „^a" roEte il^m

entgegen; er fa^te neuen TluÜ) ju bem großen Unternehmen, mit bem er um^
ging. 2Be(cf)e5 aber war bie§ ? @§ war bie 9lbfi(^t , baö patriarc^ale .ftönig=

t^um, wet(^e§ in einer bureaufratifc£)en SDcrwaftung reprdfentirt würbe, mit ftdn=

bif(^en Snftitutionen ju umgeben , um baburc^ bie gin^eit aller l^anbf(f)aiten,

gleic^öiel ob fie ju ^eutfi^lanb getjören mod)ten ober ni(^t, auf unerfc^ütterli(^er

©runblage ju befeftigen. @§ mu^ un§ Derftattet fein, l^ierauf nä^er einju^

ge^en , ba e§ bie eigehfte .öanblung bei ^cmigi i[t unb einen entfcf)eibenben

5)lo-ment in ber öefdiii^te be§ ©taatel bilbet.

Sei bem Jpu(bigung§lanbtag in ^4>teuBen f)atten bie Stänbe bie in ben

©bieten Don 1810, 1815, 1820 ent£)altenen unb bann aud) 1823 wieber^otten

^öer^eiBungen einer @ef ammtftaatsöctfaffung als integrirenbe Z^txk if)rer ^M-ot)in3ial=

Derfaffung, bie auc^ unter bem att^erfommtiiien ^amcn „!|}riDi(egien" mitbegriffen

feien, in Slnfpruc^ genommen. 2>er Äönig Permieb bieg auebi-ücEüc^ ju gene]^=

migen, aber ebenfowo!)[ e§ au§brüc!(ic^ äui-üd^uweifen. Segen ben £bet=

präfibenten ©(^ön erflärte er fic^ auf eine SBeife, ba^ biefer, ber a[§ ber gü^rer
ber $3iberalen galt, a(§ er au§ bem ßabinet l^erauetrat, in bie 2Borte au§brac^

:

ber ^önig fei liberaler al§ er fetber. Sn ben SBorten erfennt man bie noc^

oorWattenbe S5erwecl)ftung 3Wifcf)en 8iberaü§mu§ unb ftänbifii)er 33erfaffung. Sier

Äönig l^atte hoä) cigentlid^ nur angebeutet , tia^ er eine SJerfammtung aller

^proPinjialftänbe ju oeranftalten gcbenfe.

(J§ fann fein 3tt>eifel fein, ba^ griebricl) SBilf)eIm lY. öon Einfang an bie

2l6fi(i)t t)egte , eine ftänbifii)e 23erf affung ,
jebod} ot)ne liRepräfentation nad^ ber

35o(f§3a^I cinjufü'^ren. Sßenn er babei nur tangfam unb jögernb ju SBerfe ging,

fo lag ba§ einmal in feiner 'Ttatur, welc£)e öon jeber buri^greifcnbcn ^nitiatiöe

entfernt bie S^inge tommen unb reifen taffen wollte; e§ Warb i^m aber au<i)

öon feiner Sage geboten. 2lüe SBett War mit bem groBen Segenfa^ ber ^Jtonarc^ie

unb ber conftitutionellen 3>erfüffung befcf)äftigt. ^n gtanfreid) ni(i)t allein, fonbern

au(^ in Snglanb unb jule^t auc^ in Belgien, obwol unter öiel milberen formen,
l^atte, Wie eiWä^nt, bog conftitutionelle ^^princip obgefiegt. Sie ^bee beffelben

bet)errf($te bie treffe ,
fowie bie öffentü^e ^Jieinung in bem gröBten 2;^eit öon

(Juropa. ^n 9tu^lanb unb DefteiTcid) bagegen f)atte bie alte 5Ronard)ie biif)er

noc^ bie Dber^anb be!§auptet, bie Tuffif(i)e in i^volen, bie öfterrei(f)if(^e in ^ftalien

;

bie (Segenfä^e, bie barau§ entfprangen, wirften baju mit, bie allgemeine 'Olgitation

JU fteigeim. 3Bag follte ba ein ^onig öon ^^reu^en tl^un, ber in ber 2l)mpatt)ie

für bie alten Sünbniffe unb bem Slbfc^eu gegen alle Dteöolution aufgewad^fen,

bo{^ ni(^t um^in fonnte, ber allgemeinen goi-'berung, fdf)on in go^S^ feiner gi'0=

grap^ifc^en Stellung, nod) meljr, weit fein 3}olf in ber ©ewä^rung berfelben
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gteicfifam eine 33ebingung bev '^ö'^mn Gtöitijation be§ 3ia'^i:'f|unbcrt§ et'blicEte.

@et)üi- äu fc^enfen? ©r t)ieU iüx möglit^ , eine ^öerfaffung ju gvünben, buvd^

toeli^e ba§ gegebene SSott gclöft unb bod) bie ®e|a^i; etne§ Umfturjeä öevtnieben

hjerbe. ^Jiol) unter bem dinbrucE bev Bei bet .spulbigung fjeröorgetretenen ©tim=

mung bev allgemeinen .g)ingebung an bie S^bee be§ ©taateS unb bie 5Jlonavci)ie

l)at bev Äönig bereits im ^^ebvuav 1841 an bie toeiteve 5Cu§biIbung ber [tänbi|cf)en

;^nftitutionen ^anb angelegt.

3fn bem gvöffnungSbecret fagt er: au§ ben Sui-'ujen ber ©tänbe bei

ber .g)utbigung, it)m .Reifer fein ju lüotten auj jeiner rau'^en Sa'^u, fdjöpfe er

bie Äiajt „aud) jür bie ftänbifd^en S5ert)ättniffe eine lebenbigere S^xt 3u be=

ginnen". 2)ie 3ugc[tänbniffe , bie er mad)te , waren breievlei: bie ßanbtage

Rollten, toa§ bis^ticr tt)enigften§ fel^v 3toeifeIf)aU geblieben irav, alle jlüei Sa'^re t)er=

jammelt; i^re ^^JrotofoEe fottten füv bie ^Jlitgliebev gebvuctt, if)ve Eingaben

fammt ben SIntmovten bev Ütegierung ju allgemeiner Äunbe gebrac£)t werben.

S)er Äönig ging alfo auf bie beiben ;^ouptiorberungen ber 3eit , ^^eriobicität

unb Deffentlic^teit, menngteid) unter mefentti(^en '43cf(^rän!ungeu, ein. lieber ben

bi§l)erigen Ärei§ ber Sejugniffe ber ^roöinciaUanbtage aber griff e§ "hinaus,

tuenn ber Äönig fic ^ur iMtbung üon 9lu§fd)üfjen ermdd)tigte, um fid) it)re§

9iatl)e§ unb if)rer ^JlitU)ir!ung befonberS ba ju bebienen, too e§ fid^ um bie

^ntereffen mel)verer ober aEcr ^.U-oöin^en l^anbeüc.

2Bie unerwartet bie§ mar unb metd)en ©inbrud e§ mad)te, fie'^t man aul

ben SBorten, mit bcnen Sd)ön biefe 5£)ecrete begrüßte: „^^Ifo", ruft er au§,

„S(üc§ joE gebrudt tcerben, bie ^43rooin3 foll ^Ibgeorbnete mahlen, toeldie aud) über

bie 9lngetegenl)citen anberer ^^rDöinjen mitberat^en foüen!" @r betont ba§ 6r=

[taunen unb bie 3)erftimmung ber einen '^artei, bie Q^reube ber anberen, bie fid) ^icr=

bei funbgaben, in ben ftärffteu 2lu§brüden. ^n ber Iliat War bamit ba§ 5unba=

mcnt ju bem weiteren 5luöbau gelegt: benn wenn biefe 3lu§fd^üffe, in ben Oer=

fd)iebenen ^robinjcn g(eid)mä|ig gewätjlt, in eine einzige 33erfammlung öereinigt

würben, lag barin nid)t eine 'Jtepräfentation ber ©efammtfjeit ber ^roüin^ial-

ftänbc unb be§ 2anbe§ felbft ? 2)er (Sebanfe be§ ^önig§ ift o^ne 3weifel oon

2lnfang an bal)in gegangen. 6ö bauerte nod) bi§ in ben äuni 1842, ba^ bie

bejüglidie 5)erorbnung crfd^ien. 3tm 18. October, bem Jage ber grüßten grinne=

rung für ben preu^ifd)en ©taat, Würbe bann bie 2)erfammlung , bie au§

3lbgeorbneten atter ^rotiinjen unb ber t)erfd)iebenen ©täube, öom O^ürfteu bi§

5um i^anbmaune, jufammengefeljt War, öon bem öor Äur.iem al§ ^inifter ein=

getretenen ©rafen 'Xrnim--iöol)^enburg eröffnet. 5lud) ber ^)JHnifter fnübfte an ben

2;ag ber .«pulbigung an : er behauptet, bie (Eintracht jwifi^en 3rüvft unb ''^oit, bie

fic^ babci funbgegeben, f)dbe pr @rljaltung be§ aEgenteinen gricbcng fräftig mit=

gewirft; biefe ©in^eit fei aud) ba§ ölement ber gegenwärtigen 35erfammlung.

©r bejeid)net c§ namentlich a(§ il)ren Seruf überaU ba einzutreten , Wo bie gie=

gierung be§ i?'önig§ in Wi(^tigen 9}erWaltung§fragen eine§ ftänbifd)cn 23eirat^§

bebürfe, wo^u bie münblic^e 33efpred)ung gwifc^en ben Wienern be§ .^önigS unb

einem Organe ber ©täube erforberlid^ fei; ber föniglic^e Sßille biete it)uen öom

2:^rone ^erab eine (^aht be§ cbetften 9}ertrauen§.

griebrid) 2öill)elm IV. felbft fagte am ©d)luffe ber S}erl)aublungeu , mit

bcnen er fel^r aufrieben war, er l)abe ben 3lu§fd)üffen bei i^rer Berufung fein

SJertvauen nic^t mit SBorten bejeidincn WoUcn; bie Sac^e felbft fei ber befte

a3ewci§ bafür; feine 5lbfi(^t fei babei gewefen, einen gentralpunft ju fc^affen,

ber nac^ ber bi§l)erigen S5crfaffung nid)t möglid) war, unb ba§ Sefte bes

2anbe§, bem 51ational(^ara!ter entfprec^enb, geräuf(^lo§ unb nad)l)altig ju be=

ratl^en unb ju fd)affen. 6r fe^e in ben ©täuben einmal bie SJertreter Woliter^

Worbener 9ted)te unb ber Dted^te ber ©täube, bie fie abgeorbnet l^aben, unb
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5tt)etten§ 9flatt)geBet her ^totif, bon einer UnaB^ängtgfeü , tote |ie anberö niifit

gefunben toerbeu fünne, ba ju ber eigenen Unabl^ängigfeit norf) baö ^Jknbat
berer ^injutrete, t)on benen fie abgeovbnet feien.

S)a^ nun aBcr bomit toeber ben 3Bünfc£)en be§ Sanbc§, nocf) auc^ bem 5öe=

bütini^ bei- 9legierung fetbft boßftänbig entt)3i-0(^en njorben voax, liegt am Sage.

Unter anberm fteüte \iä) l^erau§, ba^ ber SlusBau ber ßifen&al^nen , n)etd)e

bie lang'^ingeftrecEte 3lu§be'^nung be§ :prcu^ijd)en (S5ebiete§ Bejonbers nottjtoenbig

mad)te, nic^t burc^ bie (Sarontie be§ @taate§, mit inelcfier bie 3tuöf(^üfie ftct) ein=

öerftanben erflärten, gefiebert merben fonnte, Jonbern eine 3lnteit)e not^tt3enbig

mad)te, ju beren SetoiUigung fie nid)t befugt maren. Unmöglict) tonnten fie an
bie Stelle ber 9tei(f)§ftänbe treten, beren (Jintoilligung in neu ju contrat)irenbe

9lnlei!§en burd^ ba§ ßbict bon 1820 er§eif(^t ttjurbe. S)ie (Erinnerung an biefe

SSerl^ei^ung regte fid^ auf ba§ lebenbigfte. ^m ^är^ 1843 mürben bie 5)ßro=

binjialftänbe auf§ ^fieue eröffnet. 5lIIein fie mottten ftct) in i^re big^eiige 33e=

fd^ränfung nit^t me^r bannen laffen. Stltent^alben tarnen Einträge ju Sage,

bie, über ba§ Dertlict)e unb ^^roöinjiette l§inau§ greifenb, bie attgemeinen 2(n*

gelegen'^eiten ju it)rem ©egenftanb mad^ten. ^IRit bem äöitten be§ ^önig§ im
5Xnfang

,
fpöter über feine Intentionen tiinauSge'^enb, mar bie treffe p größerer

f^rei'^eit gelangt , unb ba bie S3ert)anblungen ber ^^Ji-'obini^iatftänbe nidE)t met)r

in ba§ alte ©e^eimni^ ^urücfgebrängt toaren, fo bemäd^tigte fid^ it)rer bie S3e=

megung ber öffentlid^cn ^Dteinung , unb e§ mag ni(i)t o'^ne ©runb fein , ma§
man mol)I angenommen ^at , ha'^ bie§ audt) auf ben ßtirgeij ber ^Jlitgüebcr

berfelben 6inftu§ übte; e§ erfolgte, ba^ bie Stcgierung, in ben ©tänbeberfamm^

lungen nur fd)mad^ üertreten, fe^t überall einer Oppofition begegnete, ber fie

nict)t mel)r gewadf)fen mar. S)ie 23efdC)merben ber ©tänbe mürben unbermeilt

betannt, bie 3lntmorten ber 9tegierung ju fpät, um ben (Sinbruci, ben jene gema(ä)t

!^atten, ^u bermifi^en. ^ie unb ba ^atte aud^ bie firtf)li(^e SSemegung eingemirtt,

bie in beiben ßonfeffionen bie ©dt)ran!en burcf)brad^, meldte ber Äönig il)r gefegt

gu l^aben meinte. Unter biefen Umftänben nun befdf)to^ ber ^onig feinen ur=

f|3rüngtid£)en ©ebanfen p realifiren unb eine ftänbifd^e ßentralöerfammlung p
fdjaffen, öon ber er ermartcte, fie merbe i'^n ber borliegenben ©(i)mierigfeiten

überi)eben unb bem aEgemeinen 33ege^ren, ba§ an bie frül)eren ©biete anfnü|)fte,

genugtl)un. @§ mar ein Unternel^men , meld£)e§ bie gan^e ^ufunft be§ ©taateä

umfaßte unb e§ mol)l berbient, in feinen ''JJ^otiüen nät)er erörtert ju merben.

S)i'e 3)erbinbli(^feit ber im ©biet öom 17. Januar 1820 au§gefbrodt)enen 35er=

l^ci^ungen, in ^epg auf bie ©taatSfd^ulben feinen ©d^ritt o^ne (äinmittigung ber

gteidt)§ftänbe ju tl)un, ftettte griebrid^ 2öilf)etm IV. feinen Slugenblicf in 3lbrebe.

S)iefe Slnfünbigung mar bie gro^e 35erlaffenfdt)aft |)arbenberg'§ für bie @efammt=

lieit be§ preu^ifd^en ©taateS; eben barauf bafirten bie immer bringenberen

Slufforberungen , bie man an ben .^önig rid£)tete, ju einer 3}erfammtung bon

9ieid)§ftänbcn ^u fdt)reiten. ®em Äönig blieb nur bie 2llternatibe übrig ent=

toeber biefe Slnfünbigung ^urücfpneljmen, ebenfo bie ben SanbtagSber'^anbtungen

geftattete größere Deffentlid^f eit , bie aufge'^obenen ^efi^ränfungen ber ^preffe

toteber ju erneuern, ober auf bem eingefdC)lagenen Söege einen cntf(i)eibenben

©d^rttt bormärt§ ju tl^un. 2)urdt) ba§ ßrfte mürbe er fidt) nidC)t attein in

ben fd^ärfften ®egenfa| mit bem ©eift ber 3eil Q^fe^t ^ben; e§ tnar aud^ be§^alb

untl)unüd^, meit baburd^ ben ^^robinjen eine für ba§ Öan^e unjuträglidie ©elbft=

ftänbigfeit juerfannt morben toäre. S)ie 33ureaufratie mar gan^ bagegen. äöie

oft \pxaä) man in beren Greifen bon ben ac^t üerfdiiebenen ,^önigreidt)en , in bie

ber ©taat ^erfatten mürbe, menn fein ftänbifdieS Organ ber ©efammtfieit er=

f(i)affen merbe. Sttte S)inge auf Srben "^aben i^xe 3eit; für ba§ au§fdC)lie§enbe

bureaufratifd^e Üiegimcnt mar bie 3eit öorüber. 53^an l)at bamal§ autf) im
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5!Jiiniftenum barüBer ju ftagen ge'^afit, ba^ ber alte ©e^orfam bev unterge=

otbneten 35et)örben t)etfrf)tt)inbe. Unb ba nun bcr ^önig bie 3}crt)ei^ung üon

1820 nic^t 3urücfnel)men ttioHte, fo trat bie ganje i^rage, in ttjelc^er SGßeife er fie

ju erfüllen gebenfe; tuie er einmal fagt, mit l^eiterem (5)otte§= unb Menf(j§en=

vertrauen fci)ritt er an ba§ fc^toere 2öerf; er t)ielt für möglid^ einen 2Beg eiii=

5uf(i)lagen, bei meld^em ber <Badjt @enüge gejd)el§en, ba§ 35oI! Befricbigt unb

bod) jebe 33eforgni^ ttpegen be§ Uebergangeö 3u einem anbern ©t)ftem, bie fii^ in

bcn alten SSunbe§genoffen regen fonne, üermieben tüürbe.

^n einem Schreiben an ben g^ürften 5Jtetterni(^ fprad^ er fid) hatjxn au§, ba^

er feine moberne ßonftitution, feine ß^artc »erleiden, feine periobifd)en 9teid)§tage,

feine 9fiei(^itag§tt)at)len anorbnen motte ^llleg bic§ maren ^(ttributionen, in benen

ber @eift ber Qdt ba§ SCßefen einer bie ^Jtonardiie befd)ränfenben 35erfaffung er=

blidte; fie mürben "tiier öon borntjerein au§brücflic^ au§gcfd)toffen ; e§ toar

gleidifam ein bem öfterreid)ifd)en (StaatSfanjler, ber in ben conftitutionellen 9tc=

gungen ein ber alten 3tttianj feinbfeligeS (Stement fa'^ ,
gegebenes 35erfpred)en.

2öenn nun bcr i?'önig, mie einer ber öertrauteften ^inifter fid) au§brüdt, fid) in

feinem (Metoiffen bemogen fü{)tte, bie bem 35olfe feierlid)[t gegebene 3iif<ig^ c^^^^i'*

allgemeinen i^ianbesüertretung in ßrfüEung gef)en ju laffen , fo foEte ba§ bod^

nur nad^ ben in jenen 3ufid)erungen funbgegebenen (Srunbfä^en gefd)e^. S)ar=

über, mie e§ gefd)e'^en fönne, f)at fid) ber Äönig junädift mit bem ^inifter

be§ Sennern, ®rafcn 5lrnim=Sol)^enburg, ber mit ber ^-üertoaltung ber ftänbifd)en

9lngelegent)eiten no($ befonber§ beauftragt mar, auSgcfprod^en. 6in (Jnttourf liegt

öor, ben 5lrnim ben i^ntentionen be§ Äönig§ gcmä§, atlerbingS nid)t ol)ne

bie eine unb bie aubere 'Jlbtoeic^ung , bie er auc^ auäbrüdlid) bejeid)net
,

ju

Staube brachte, fo ba^ toir bie urfprünglid)e 5lbfid)t be§ .ffönig§ mit ©id)erl)eit

au§ bemfelben abnel^men fönnen. 3}on aücn ^4-^aragrap^en ber borne^mftc

ttjar glei(^ ber erfte, in toc(d)em e§ (lei^t: ,,(J§ mirb eine allgemeine 9{ei(^§ber=

fammlung gebilbet, inbem bie ad)t je^t für fid) beftet)enben ^^iroüiUcVallaubtage

ju einer einzigen Serfammlung bereinigt merben."

93orlängft l)atte bcr Äönig ben ©ebanfen gefaxt, unb ^roar jugleid) in ber

Ucber,^eugung, bafe bie ^^^roöinjialftdnbe bcr ad)t ^^robinjen, in (Sine S5erfamm=

lung bereinigt, bon ^ed)t§ megen (de jure) bie 9ieid)§[tänbe feien. Gr meinte,

eine Quotifirung berfelben, b. l). bo(^ ein 5lu§fd)uB in beftimmten Sorten unb

'Jtormen, entölte eine äöillfürlic^feit.

S)a§ Äöuigtt)um bon @otte§ ©naben, b. % bie i^m burd^ 6rbred)t 5U=

gefaEenen 9led)te ber preu^ifd)en .^rone moüte er babei nic^t aufgeben, aber er

fteltte bemfelben bie ben (Stäuben bereits gemalzten 3ugeftänbniffc gegenüber, über

beren 5lu§fül)rung er nun meitere iBeftimmungen folgen lie^. 6r mai^te feine

©d)tbierigfeit, bicfer 9}erfammlung bie fd)on im ^. 1815 in 3lu§fi(^t geftellte 33c=

fugniB ber ©teuerbemittigung unb bie im ^. 1820 berl)ei|ene Sonfentirung bei

neuen ©taat§anlci:^en äujugeftelien. @leid) t)ierbei gerietl) man jebod^ in 9.^erlegenl)eit.

5)lan fa^te bie ^D}töglidt)feit in'§ 3luge, ba^ bei einem beborftel)enben .Kriege eine

Stnlei'^e aufgenommen ober aud^ eine neue Sluflage auSgefd^rieben merben muffe, ^^ür

einen fold^en galt fdt)ien eine 3ufammenberufung ber gefammten ©täube au§ mannig=

faltigen ©rüuben unt^unlic^. S)er i^önig '^ielt bafür, e§ merbe genügen, eine bon

ben ©tänben autorifirte S)eputation ber ©taat§fd£)ulbenbermaltung beijugefelteu unb,

fobalb bie Umftänbe e§ geftatten toürben, ber SSerfammlung über bie gemai^te

Slnlci^e ober erljobene 3luflage 9ied)uung abzulegen. 23ei jebem ^ufammentreten

bcr 3ftei(^§ftänbe foHte i^^nen eine Ueberfidf)t be§ ©taatS^uSl^altS borgelegt

lüerben. S)iefer mit fo anfe!^nli(^en 9led)ten auigeftatteten ^^erfammlung eine

in beftimmten ^jßerioben mieberfe^renbe Einberufung ju berfpred^cn, mar bo(^ bcr

^önig nid)t gemeint; er f)äth gefürdf)tet, ftd^ baburdt) ben conftitutionetten @e=
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too!^nf)eiteu alläufe^r ju nä^ein. ^nhtm ev fid^ aöcr öotbel^icU, bie gro^e [tän=

hi]ä)c 3}erfamm(ung nut naä) feinem ßrmeffen roieber ju berufen, öer^e!^(te er

fidf) borf) nlc^t, ba^ baburci) eine Sücfe in ben fortlaufenben Öefrf)äiten cntftel^en

fönne. @r bacCite beinnacf) in biefen 3tt'ii(i)en3eiten einen ftänbifc^cn 2tu§fc§u^

mit ber 3}ertvetung ber allgemeinen SJerfammlung ju beaujtragen , bcr bann
wenigftenS alle -i ^al^re ,5ufammenberuien lüerben foHte, fo ba§ baburd) ein 5Jlittet=

pun!t für bie ftdnbifc^en ^nftitutionen gegeben unb ert)a(ten ttievbe. S)iefe 2(u§funft

h)ar, fo öiel mir toiffen, ber eigenfle ©ebanfe be§ ^önig§; er meinte bamit bcm
@efe^ üon 1820 unb jugleid^ ben 23ebürfniffen ber Staat§öermaÜung gered)t ju

toerben. 9luc^ in Sejug auf bie 2lrt unb SBeife ber S3ef(f)lu^faffung folgte er

feinen eigentpmtic£)en 2lnfc^auungen. ©ie foüte nic^t ganj, mie bei ben ^ro=
öinäialftänben huxä) gemeinfd)aftli(i)e 2lbftimmung, fonbe'rn burc^ Slbftimmung
in jeber ber brei Guinen befonber§ gefc^e^en; ^met ©tänbe foüten immer bie

3[Re]^r^eit macfien , ber ^efd)iu^ aber bod^ erft burd^ befonberen beitritt bei

^evrenftanbel , ber freilid^ bi§f)er nur in brei ^roöin^en conftituirt mar, je|t

aber ju einer üierten feurie au§gebilbet merben foüte, jum 5Heic^§tag§bef(^IuB

erhoben toerben. 2luc^ bie allgemeinen SanbeSgefe^e foEen ber 35crfammtung ju

if)rem SSeirat^ borgelegt toerben; ba§ 9tedf)t ber ^^etitionen unb SSefc^toerben in

allgemeinen 9(ngelegen^eiten foH berfetben au§fd)Iiefeli(^ jufte'fien.

2)iefer Snttourf ift infofern '^i3c^ft merftoürbig, toeil er bie ©ebanfen
be§ Äönig§ felbft über bie ^ufünftige 33erfaffung au§fprid)t, tfk unb ba freiließ

no(^ mit einer getoiffen Unflar^eit, toie fie erften Entwürfen eigen ju fein pflegt.

6r meinte ben Un^uftänbigfeiten , bie fic£) bei ber ^roöinjialöerfaffung '^erau§=

[teilten
,

ju entgelten , unb äugletc^ ben ®efaf)ren öorjubeugen , bie au§ toei=

terer 5{nnä^erung an bie conftitutioneüe 33erfaffung für bie 'DJtonari^ie ju er=

toarten fein toürben. 2lu§ biefem (Srunbe t)atte er au(^ in (Erinnerung an ben

ßinfluB, toel(f)en bie @tabt ^^ari§ auf bie fran^ofifdien i?ammern ausübte , ben

@ebanfen, biefe S5erfammlungen ni(f)t nad£) ber ^auptftabt, fonbern ettoa nacf)

Sranbenburg 3U berufen unb pgleic^ bie neuen Einrichtungen in mehreren be=

fonberen ©efe^en ju publiciren : benn eben bie bei feinem ©taatggrunbgefe^ unber=

meiblicEie S5erf(^ieben^eit ber 3tuffaffungen, bie ja u. %. bie 9teüo(ution bon 1830
beranlo^t l^atte, fd^ien i^m eine gro^e @efaf)r einjuft^lie^en. S)er 5|)Ian be§

,^önig§ jeugt öon reiflid^er Ueberlegung, er ^at einen nid^t ^u öerfennenben inneren

3ufamment)ang. 5(ber gteidf) bei feinem 53linifter ftie^ ber Äönig auf 2Biberfprud^.

S^er @raf Strnim toar namentüd^ gegen ba§ Stiftern ber öier Gurten, toobri ficf) nur

öorau§fe^en taffe, ba^ ^Bürger unb 33auetn auf ber einen, ^crren unb Ütitter auf

ber anberen ©eite fte'^en toürben ; babei laufe man bodf) ®efa{)r in ein @intammer=

ft)ftem 3U gerat^en, )Xiddie^ noä) nufjx Unäuträgtirf)feiten in ficf) fd^tiefee all bal

3toeifammerft)ftem. @l ift fef)r too^^r, ba§ @raf 9trnim einem 3ttieifammerft)[tem ben

SBorpg gab, aber jebe ^Innä'^erung an ba§ conftitutioneüe ^rin^ip Iel)nte er aud^

1)xtbn al; bon Söal^Ien nac^ ber 3}oIf§3at)l toollte er ni(i)tl i)ören, übert)aupt nxdtjt

bon einer Slbtoeid^ung bon ber in ben ^^robin^iolftänben gegebenen ©runblage; er

meinte nur, ein ,!perrcn^aul, bal nicE)t allein au§ bem anerfannten ,g)errenftanbe,

fonbern aurf) aul 5Jlitgtiebern ber Diitterfd^aft befielen foEe, toerbe bem (Si)ftem

ber ßurien bor3U5ie^en fein, ^n feiner Erörterung fprid)t er bon bem ©egenfa^

ber er^attenben unb ber betoegenben Gräfte, bon toeld]em bamall biel bie Dtebc

toar; er meinte ben erften burc^ bal 3^eifammerft)ftem bie Dber^nb ju

berfd^affen. Um 5(IIem eine größere (Stabilität unb SidE)ert)eit ju geben,

l^ielt er bie 9tnorbnung einer periobifd^cn Einberufung ni(^t ber ^tulfd^üffe,

toegen beren er mand)erlei 33cbenfen f)atte, fonbern ber reic^gftänbifdien

3>erfammlung , unb jtoar auc^ aEe 4 ^a'^re, für erforbcrücf). 9tber mit feinen

Eintoenbungen unb Söorfd^tögen fanb ber 5Jtinifter bei bem Äönig, ber ein=
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mal feinen @ntjd)lu^ gefaxt ^attt , feinen Eingang, 33ei einem 3Jortrag , ber

am 21. 9Jtai 1845 ftattyanb , fteEte fi(^ bie Untieveinbaileit ber beiberfeitigen

3^been tjtxau^; &xa] Slrnim üertie^ ba(b barauj fein ^Ulinifterium, in »eldiem er

23obelf(^tt)ing^ jum ^Jlac£)folger ^tte. ^^-ür bie weiteren Seraf^ungen be§ 5ßerfaf=

fung§entlt»urfe§ njurbe eine ßommiffion ernannt, an ber @raf ^Jlrnim nidit f^eil^

nal^m. ©ie feeftanb au§ ben ^iniftern Sobelfc^ming^, ©aöignt), U'^ben, 6ani^

unb bem .^oimarfifiatt 9io(i)otD
;

fie ttmrbe au§brücEü(i) angen)iefen , ben öom
(Brafen 3lrnim auggearBeiteten eigenen @nttt)urj bei ©eite ju legen unb i^re

33eratf)ungen nur auf ben erften ju befd)riinfen, toetdEjer bie Sbeen be§ i?önig§

felbft ent{)iett, um benfelben ^u beröoUftanbigen ober ju mobificiren. S)iefe 6om=
miffion f)at nun in jmei tierfd)iebenen 9tei^en tion ©i^ungen i^re 5lrbeit tiottjogen.

5Die erfte berfetben rei(i)t öom 11. S^uli bi§ jum 21. i^uU 1845; bie ättjeitc,

an ber aud^ ber ^ürft ö. ©otm§=ßi(i), ber ^Jtinifter ö. Sl^ile unb für bie 5inQn3=

angelegen^eiten ^inifter ^tof^er tl)eitnat)men
, föHt in bie 3cit öom 24. ©ep=

tember big 6. Dctober beffetben Sat)re§.

Unter ben 'DJlitgliebcrn ber (iommiffion fet)Ue nun c§ ni(i)t an SBiberfprud^

gegen bag ganjc 2}or()aben. ^ofmarf(^ai( ü. 9to(i)on), ber al§ lGanbtag§marf(f)ali

ber branbenburgift^en ^4^roüin3ialftänbe 6rfaf)rungcn in ftänbifd)en ?lngetegen=

]^eiten befa§, erinnerte, man fei in ^^^reufeen in ber Meinung aufgen)ad)fen, ba^

bie 2Bei§t)eit be§ Äönigg immer bog ^efte motte unb ba^ fie bie 'iDtittel

l^aben muffe, i^ren äöiüen jur 9(u§füf)rung ju bringen ; bief e Meinung fei burcf)

bie mannii^faltigen , in ben ^4-''i-*obin3iaIftänben gegen bie 'Regierung gerid)teten

Singriffe unb bie fd)mac^e 53ertt)eibigung berfelben erfd)üttert morben. 2}ergeblid)

ermarte man, ba^ fi($ ba§ beffern merbe, mcnn bie gcfammten ©täube in

eine einzige 3)erfammlung bereinigt mürben; bcnn mcnn man aud) ben ^i=
niftern be§ ^önigg ben Zutritt ju einer fold^en öorbel^aUe, fo mürben fie bod^

ber nottimcnbig anmad)fcnben Oppofition gegenüber nid)t ftar! genug fein. 9lac^

unb nadE) merbe bie ©ouöeränität beg ATönig§ öon ber ftänbifc^en SJerfammlung,

meld^er 3lrt biefe aud) fei, abforbirt merben. 5lber bie übrigen ^JÜtglieber ber 6om=
miffion blieben bei bem einmal au§gefprod)enen aöillen be§ ÄönigS ftet^en , ber

bie (Srunblage be§ il)nen borgelegten 6ntmurfe§ ausmachte, aber ha^ teud^tete boc^

ein, ba| bie angeregten 3?ebenfen, meld)e in ben l)öc^ften .Greifen Slnflang fanben,

i!^re Slufmcrffamfeit barauf l)inlenfen mußten, mie bei ber eintretenben großen

3}eränberung bie ©ouberänität be§ .ß'onigg unb bie ^^reifieit ber Slbminiftration,

bie ba§ bisherige 2Befen be§ preu^ifct)en ©taateS d)arafterifirte , aufreiht er=

galten merben fönne. 2ln fid^ f)atte bie 2^bee be§ j?önig§, bie fämmtlic^en ^45ro=

binjialftänbe in eine einzige S>erfammtung ju bereinigen, bie Seiftimmung ber

ßommiffion mit uidt)ten. ©ie manbte ein , ba^ eine fo gro^e SJerfammlung

fd^toer ju bel)anbeln unb ha^ e§ ratl)famer fein mürbe, bie probin^ialftänbifd^en

2lu§f(^üffe ju biefem ^mecfe au§pbilben, bie fogar öfter al§ nur alle 4 ^a1)xt,

äu bereinigen fein bürften. 5lber bie 5lufid£)t be§ .^bnig§ mar ju tief gemurmelt

unb fdl)on ju mannigfaltig funbgegeben morbcn, al§ ba| fie ^ätte ^urüdgenommen

merben tonnen. Unb bürfen mir bon bornt)erein ein Urtt)eil au§fpredt)en, fo mar ber

ßJebanfe beö ^?önig§, menn e§ nun einmal ju feinen bolf§tl)ümlid^en 2Bal)len fommen
foEte, oTjne 3weifel ber rid^tige; benn bafe bie bereinigten Saubftänbe at§ bie

ber'^ei^enen 9teid^§ftänbe betrachtet merben mürben, lie^ fid^ mit ®runb ermarten;

crft barin lag eine mirflid)e Erfüllung be§ gegebenen 3öorte§. Unb obgleid^ e§

feine 33ebenfen l^atte, eine fo anfe]^nlidE)e unb in fid£) felbft mäi^tige SJerfamm=

lung p bereinigen, fo fdl)ien bod^ in ber Unbeftimmtl^eit i^rer SBiebereinberufung

ein ßorrectib bagegen ju liegen; bie mid£)tigften ber unmittelbar 3ur S3efd^lu^=

nal)me tommenben 2lngelegenl)eiten mürben bod^ immer ben 5lu§fd)üffen , benen

eine fo gro^e Slutoritdt nid^t plam, borbe^alten bleiben.
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3Benn nun ber ®eban!c be§ ÄöniQ§ ^ut 2{ue|ül}i-un9 tarn
,

^o war man
auc^ batüber mit bemfelben einOeiftanben , bafe bcn Stänben Stttributionen Don

tt)irflid)er unb reeller SBebeutung beijutcgen feien. %tx Sßortlaut be§ ©efe^eg

öon 1820 tüar bie üorne'fjmfte re($tüc£)e Urfa^e ber ©inberujung felbft, aber

man toar ber ^Jtcinung, ba| man babei nict)t ftel^en bleiben bürie, jonbern ba^

man ben ©tänben beraf^enbe ©timme bei ben fünftig ju erlajjenben allgemeinen

SanbeSgefe^en unb ein auSgebel^nteS ©teuerbeUjilligunggre^t ^uerfennen muffe.

S)abei traten aber in ber einen unb in ber anberen Se,5iet)ung no(f)maI§ jene

@(f)n)ierigfeiten ^^eröor, bie f(i)on bon bem ßönig ertoogen, nunmet)r nod) ein

5Diat einer neuen 33eratt)ung unterttiorfen werben mußten, ©ie tagen bocf) fel)r in

ber Olatur ber Sacfie. ©teucrbetoilligung im 3lIIgemeinen tonnte unmögti(ä) auge=

ftanben merben, toeit baburd) bie mit ben anberen beutfciien Staaten getroffenen

^Vereinbarungen , auf tneldien ber 3oIIöerein bafirte, l^ätten atterirt tDetben

lönnen. 5to(^ er'^ebtidier toaren bie ©intoenbungen, bie gegen bie 6int)olung ber

Seiftimmung ju einer 2lnleif)e, namentlt($ im ^aM eine§ ^riege§, gemacfit n)ur=

ben: benn eine ^Intei^e tonne nur unter SSeobac^tung be§ ftrengften ©e'^eimniffeg

unb burrf) eine 5lrt öon ?Iutonomie ber t)öc£)ften ©emalt ^u ©taube gcbrad^t

merben; Wie fei ba§ aber möglich , Wenn man öor^er eine ©tdnbeöerfammtung

berufen muffe? felbft eine ftänbifc^e Deputation ba^u :^erbei3U3iet)en , Wie ber

^Duig t)orgef(i)lagen ^atte, fanb man unt^untid^; fie würbe ba§ ganjc @e=

fi^äft in iS-rage ftellen. ^an War fet)r bereit, ben ©täuben narf)träglid§

SftedCinung abzulegen, aber bagegen lie^ ficf) wieber erinnern, ba^ alSbann

bem @efe^ Don 1820 nod) nic^t Genüge gef(f)e^e. SBenn übert)aupt im 2Ber!e

war, ben ^^ftanb ber ginansen ben öerfammetten ©tänben flar ju legen, fo

glaubte boc^ bie f5finan,3trerwattung benfelben feine Kontrolle i^rer £)pera=

ttonen äugeftetien ju bürfen. 5luf bie bereits befte:^enben 2(uftagen unb

©teuern fotte ficJ) übert)aubt it)re 5Jlitwirfung ni(f)t erftreden; it)r ein beci=

fiöeg SSotum einpröumen, Würbe für fe'^r beben!ti(^ erachtet, ^nbem man
bie 5tutorität ber ^rone öollftänbig 3u ertjatten unb bod) auc^ bie ©täube mit

gewiffen S5ered)tigungen auSjuftatten geboc^te, brachte ber 33erfuc£), bie 3tnfbriid§c

beiber Sl'^eite ju bereinigen, gro^e 35erlegenl)eit ^erbor. ©ine anbere nic^t

minber f(^wierige unb tiefgreifenbe g^rage bitbete bie 5lrt unb 2Beife ber ?(b=

ftimmung. ©ie tag in ber oben angebeuteten 5lbfid)t be§ ^önig§, bie mebiati=

firten ^ifürfteu unb bie burd) größeren a3efi| :^erborragenben @efd^Ie(^ter, bencn

bisher nur auf einigen Sanbtagen eine befonbere ©tellung bewilligt werben War,

in eine neue ßurie auf bem ©efammttanbtage 3U bereinigen unb i^nen baburd)

eine i^rem angeborenen ütange entfprei^enbe SSebeutung ju geben. S)ie abfolute

931ebiatifirung ftielt ^riebrid^ 2Bitt)etm für ein ben alten dürften, ben früheren 9t ei(^§=

ftäuben, jugefügteg Unrecht, ba§ er jwar nidit .^urücEnetimen bürfe, aber auf bie

eine ober bie anbere äöeife augjugleic^cn berfucben muffe. Sie ßommiffion aber

er^ob bagegen ben Iebt)afte[ten SBiberfbrud); benn man Weiche bamit bon ben

big:§erigen ben ^:probin3ialftänben p ©runbe liegenben ßinriiiitungen ah
;

biefe

^fleuerung tonne auf anbere, nod^ weiter ge'^enbe SScbenfen fütiten ; ber bereinigte

Saubtag werbe fid^ berfuc£)t füllen, al§ gonftituante aufzutreten ; eg fei wot gar

mögtid), ba^ man bie pribilegirten ©täube, wie einft in ^rantreit^, au§ ä:^n=

liefen (Srünben angreife unb StIIeg in Sjerwirrung fe^e; auf jeben jyatt würben

3Wei ©täube unb gwei ©täube einauber gegenübertreten, bie Otegierung würbe

bie Minorität, bie fie fe^t in ben ©täbten unb Sanbgemeinben ^abe, berlieren.

S)er ^inifter 6aui^ fc^te fiif) bem 35orfd)tage bc§ ^önigg in einem befonberg

motibirten augfü^rlid^en @utac£)ten entgegen. Ueber^aupt mu^ mau ber Som=

miffion jugefte'^en, ba^ fie bie S5orfct)läge beg Äönigg auf bag ©orgfättigfte

geprüft unb aEe bie pra!tif($en Unjuträgtidifeiten t)erborgef)oben '^ot, 3U benen
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biefe(6en iül^ven tonnten. '>SRan finbet it)re ßvtüäQungen in bem 2?enc^te, mit

tDdä)tm fie ben abgeänberten (änttouri unb eine '^Jtbfc^nft bev ^prototolle bem ^önig
üBerrei^te. ©ie mal)nte i'tin barin noct)maI§ öon ber ißereinigung ber adtit pro=

öinjialftänbifc^en S^etfammlungen ,311 einer einzigen ab : benn e§ fei öorau§äu=

]tf)en, ba^ biejelbe ein größeres ^a^ t»on 9ierf)ten, al§ il^r je^t jugeftanben

merben tonnte, ju erftreben fud^en n)crbe. 3)ie ^litgtieber ber ßommijfion t)ätten

e§ mit 2tu§na'§me einer einzigen ©timme öorge^ogen, ba^ bie ©tänbeöerfamm=
lung nur au§ ben öereinigten 3lu§fd)üffen unter 55erftärtung ber 31^)1 it)rcr

9Jlitglieber gebitbet mürbe; biefe SJerjammlung werbe leid)ter ^u leiten fein unb
bie 33erfaffung an Sinfadjtieit getoinnen.

yiorf) entfdiiebener erttärte ficJ) bie ßommijfion gegen bie beabfid)tigte ßreirung

beä .g)crrenftanbe§. ©ie bittet ben Äönig bei ber bewä'^rten a}erfaffung ber ''^xo=

öinjialftänbe ftet)en ^u bleiben, ©ie trägt bann atte bie Sebenfen öor, bie fic^

in SSe^ug auj ba§ 23enjiIIigung§red)t unb bei (ionfentirung einer ?Inleit)e t)erau§=

geftettt i^aben. S)ie ftänbifdje S)e)3utation marb öon i^r bermorien. S)ie

ßommiffion blieb babei, ba^ bie 93erfammtung fornol ber 3lu§f(^üffe al§ be§

bereinigten SanbtagS nid)t in 33ranbenburg, jonbern in ber -S^iaubtftabt jetbft

ftattfinben muffe, toeit e§ bie 3}er]§ältniffc fo mit fid) bringen unb bie 93erlegung

nad^ einem anberen Ort ^uvc^t öerrati)en toürbe.

S)ie t)ieraui fotgenben S)i§fuffionen, bie ju einer au^erorbenttic^en 3}erfamm=
lung ber (iümmiffion iütjrten, betrafen l)auptfä(^lid) ben Jperrenftanb, an h)eld)em

ber i?öntg fcftl)iclt, fo ba^ e§ nur no(^ barauf anfam, bie llugleidi^eiten ]u be=

fettigen, meiere babei ^mifdjen ben nid)t ^um '^ol^en 3lbel gcljövigen ^JJlitgliebern

be§ Jperrenftanbe§ ber tt)eftlid)en ^U-otiinjen unb ben 3itit)i^ci-'n ber 6ollectib=

ftimmen in ben üftlidien entftel^en toürben.

S)er .^önig l)atte bie ^3Jhinung ju erfennen gegeben, in ben .l^errenftanb

aud) 2)ebutirte ber 2anbeS=llnit)erfitäten unb ber großen ©täbte, namentlich ber

ehemaligen 9teid)öftäbte aufjunc'^mcn. 2)ie (Jommiffion entgegnete, ba^ bie§ bem
©eifte ber neu 3U erlaffcnben (Sefe^e toiberftrebe.

Ucberljaubt mar man nod) feine§meg§ einöerftanben , unb maS bie 6om=
miffion üorgefc^lagen l)atte, war bod) feljr unöcrbinblidier 'Jiatur. 'Dlod) war
felbft bie .g)auptiragc , ob überl)aupt eine centralftänbifd)e 93erfaffung eintreten

fottc, nid)t entfd)ieben; fie tonnte e§ auc^ nid)t fein, ba nad) ber 3}erfaffung

be§ Sanbe§ ein förmlidiev Sefd)lu§ be§ Staat§minifterium§ baju gel)Drtc , wa§
bamalS befonberS ins @ewid)t fiel , ba ber ^prinj üon ^reu^en , nic^t altein ber

crfte ^^rinj öon @eblüt, fonbern ber präfumtiöe ^lad^folger an ber ©pi^e be§

^inifterium§ ftanb.

(Sine f)o))e SBid^tigteit in ber @ef(^id)te be§ :breu^ifd)en ©taate§ !^at nun
bie gemeinfd)aftlid)e ©i^ung be§ ©taat§minifterium§ unb ber Sommiffion öom
11. 3[Rär3 1846, in weld)er bie gro^e 3lngelegenl)eit entfd)iebcn Werben foEte.

S)er ^^rinj öon 5pieu^en ^eigt fid) bei ber Sröffnung ber ©i^ung öon ber

33ebeutung be§ Elementes burd)brungen ; benn el "^anbete fid) l)ier um bie ganje

3ufunit, ja um bie ßriftenj be§ iljroneä unb be§ 35aterlanbe§. 6r fbridjt al§ feinen

©runbfatj au§, ba^ eine weife gtegierung bann unb Wann 9tad)forfd)ung "galten

muffe, ob bie öorl)anbenen ^nftitutionen nod) mit ber S^ortentwidtung ber 3^^^
im @in!lang feien, ein 33erfa'^ren, bei weld)em 5|5reu^en grog geworben fei. ^n
biefem ©inne feien fc^on bie ^roöiuäialftänbe eingefül)rt worben, unb öieEcidit

l)ätte man bei biefem proöin3ialftänbifd)en Stnftitut itel)cn bleiben !önnen, Wenn
nid)t für bie aEgemeine t5fDi"i>c™ng ber Untertl^anen in gegenwärtiger 3eit, bie

fid) auf 3Wei Singe bejieljen, ^ublicität unb größere 2:l}cilnal)me an ben ©taat§=
angelegcn^eiten , einige Weitreid)cnbe 3ugeftänbniffe in 2lu§fid)t geftettt wären,
nomentlid^ bie 33ilbung einer ftänbifdjen ßentralöerfammlung. (5r fei üon ber
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^lotfilüenbtQ^eit einer foldjen nod^ nic^t überjeugt. 2BoEe man abtx ju bieder

93evänberung fd)reiten, jo müjfe man öor 3lllem bavauy jet)en, ba^ bie ^Jtad^t

bet 9tegiexung m(i)t in bie ipänbc ber 6eratt)enben Sjevjammlung übergel^e.

S)ie '^Jlaäjt ber Ärone bürje nic^t gejc^mälert unb IbefonberS bie gcfeljlid^ rreie

iBehjegung ber 9iegierung nid)t geftört merben , toenn bie (Stellung ^reu^en§

nidit gefäl)rbet werben foUe. SSei allen feinen 33eben!cn brad)te bod) ber ^rin^,

inbem er bem äöitten be§ .^önig§ unb bei 5)leinung feiner 9tatf)geber Oied^nung

trug , bie ^^rage ^ur S)i§cuffion , ob eine centratftänbifdie 3}erfammlung ein 3?e=

bürfni^ fei ober nid)t. ^n biefer S^rage liegt ba§ 2öefentlid)e ber i^er^nb=

lungen. S)ie alte t)atriarc^alifd)e ©taatSgetoalt [teilte felbft bie i^rage auf , ob

fie neben fid) eine ftönbifd^e 3]erfammlung , bie, tDa§ man and) fagen mochte,

eine 2}crtretung be§ Öanbeg in ftänbifd)er ^^orm bilben mu|te, einrid)ten foEe

ober nid)t.

Unter ben 2lnmefenben bcfanb fid^ and) ber Staatgmtnifter b. 9iod^om, ber

bonn nod)mal§ in aller ©tärfe auSfprad^ , tt)a§ er öon je'^er gegen eine central^

ftänbifdie SSerfammlung eingcttienbet l)atte. „5lllgemeine 9ieid)§ftänbe feien ber

Ärone gegenüber eine 5ftad)t , tddäjt
,

[ie möge al§ bemiUigenbe ober al§ blo§

beratlienbe i?i3r|3erfd)ait conftituirt merben, bie 9iegierung in ii)xn freien Se=

megung auf eine mit ber :|3olitifd)en (Stellung 5preu§en§ unüerträglidie SSeifc

Tl)emmen mürbe". 6r ^ob nod)mal§ bie S^orjüge einer probin^ialftänbifdien S>er=

faffung ^erbor; bie SSer^anblung mit ad^t öerfd^iebenen 33erfammlungen ^abt

il^re Unbequemlic§!eit, aber leine ®efa'l)r. ©an^ anber§ merbe f§, menn bie 9le=

gierung einer einjigen, großen unb mäd^tigen 33erfammlung gegenüberfte'^e. @r

erfennt an, ba^ bie borgefd)tagene Drganifation ber [tänbifd)en (ventralöerfamm=

lung gana auf bem gegebenen l)iftorifd)en 5Boben erfolgen foUe, l^ierburd) mürben

aber bie a3eben!en nicl)t gehoben ; befonber§ fträubte er fid) bagegen, ba^ man ber

Dlegierung ba§ Se[teuerung§redl)t befdl)ränte; benn barauf beruhe bie ®rö^e öon

5preu§en; eine freie finanäieHe S}ermaltung felje bie löniglic^e 9Jtadl)t in ben ©tanb

tDO^ltl)ätig unb fräftig ju mirlen.

S)iefe unb äl)nlid)e ßinmenbungen maren ft^on in ber ßommiffion öon bem

^ofmarfd^all ö. 9lod)Dm öorgetragen morben, ber fie and) fe^t mieberl^olte; bie

gjtitglieber ber ßommiffion Italien jebod) bie entgegenftelienben ^etrad)tungen

l)öl)er angefc^lagen , unb e§ mu^te fid) nun geigen, ob bie größere, bei meitem

mel)r qutorifirte 35erfammlung be§ (5taat§minifterium§ ber ^tajorität ber (5:om=

miffton beitreten tüerbe ober nid)t.

Der @rfte, ber fi(^ äußerte, mar ©eneral b. 33ol)en. 6r l^ob ^erbor, bo^

bie 5!)lonard)ie nodl) biete l^eterogene Elemente in fid) einfd)lie|e, meldte einer

innigeren 2]erf(^mel3ung bebürfen; er bejahte bie ^ebürfni^frage.

3)cr ^ufti^minifter 5Jiü:^ler erllärte bie ginfü|^rung einer ftänbifd^jn 6entral=

berfammlung für ^eitgemöB, jcboc^ bürfe man il)r nur berat^enbe Stimme 5U=

geftel^en; er fal) leine mefentlid)e 35eränberung ber 3}erfaffung barin, menn man
nur eben bie 9}erft)red)ungen bon 1815, 20 unb 23 jur 3lu§fül)rung bringe.

S)em fd§lo| fic^ ber g^inanjminifter fRotljer an mit ber Semerfung, er '^abe

nur gegen ba§ in bem ©ntmurf ben ©täuben beigelegte 33emittigung§rec^t ettoaS

5U erinnern.

(Seneral 5Jlüffling ]pxaä) fein aSebauern au§, bafe fein 9tat^, allgemeine

ßonbftänbe p berufen, nid^t fd^on ']xü't)n befolgt morben fei; bon ber ^ot^=

menbigleit einer fold)en 3)erfammlung fei er immer überzeugt gemefen unb l)alte

fie namentlid^ in einer ^eit für unbebentlic^ , mo man leine befonberen 3ln=

forberungen 3U mad)en braud^e : bod^ bürfe bie 33efngniB ber (Stäube nur mefent=

lidl) in ber iBeraf^ung befte^^en.

SDiefe SSota maren erfolgt, e'^e nod^ ber 93hnifter 5Rod)om gefprocf)cn l^atte.
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yiaä) bemjelBen tarn bie 9teil§c fid) ju äu|cvn -an ben ^Jtinifter 6i^f)om. @i'

fagte: bic irü{)creu föniglic^en SSerfiei^ungen fönnten nic£)t länger ignortvt, nocE)

tt)eniger jumdfgcnommcn icerben; au§ ben 35ert)anblungen mit ben ^$rot)in3iaI=

ftänben unb au§ beren ^Petitionen über allgemeine ©efe^e fei ha^ ^ebürfni^ einer

ftänbifdjen ßentralberjammlung tjertiorgegangen. „S)ieje fönnte bei einer ricf)tigen

3lbmeffung it)rer ?(ttributionen ber fönigUc£)en ^arf)t niemals gefäl^rlid) werben".

S;a§ ©tcuerbett)iEigung§re(^t finbet er nict)t bebenflid^ , ba bie üiegierung o{)ne=

tyn in feinem O^alle gegen ben äöiberfpru(^ ber ©tänbe mit neuen 3luflagen

Dorfcf)reiten fönne, menig[ten§ nid)t in griebenS^eiten. 5^ur bei ber ©efe^gebung

würbe bie 9tegierung allju fel^r bef(^rän!t werben , wenn ben ©täuben me{)r al§

eine beratt)enbe ©timme eingeräumt würbe.

SBie @ic^t)oru, jo bejal)te aud) ber ÜJlini[ter ti. Z^ieU bie SSebürtni^frage;

benu ba§ fSoU fei feit oieten Satiren t)on ber ^bee einer aügemeincu ftänbif(i)en

SBerfaffung burd)brungeu , unb biefe ^bee laffe fid) burc^ meuft^Iidie ^raft nid)t

befeitigeu ; nur bürfc fid) bie 9legierung nid)t in ein eigcntli(^ conftitutionelleS

©i)[tem brängen laffen, wa§ bei bem öorliegeubeu Entwurf nid^t ju befürd)ten fei.

©0 erftärte aud) ©aöigni), auf bem ©tanbpunft öon 1840 fönne man nid^t

fielen bleiben; man muffe notfjWenbig üon ben ^^roöinjialftänben auf eine central^

ftänbifc^e 23afx§ überget)en.

SSobelfd)Wing'^ f)ob, auf feine 6rfaf)rung fi(^ berufenb, bie mi^Iic^e Sage f)er=

bor, in wetd)c bie in ben ^4>i-'oöinjiatftänöen gar nid^t öertrctene 9tegierung bem
rüdfid)t§(o§ unb in großer 5lu§bet)nung tion ac^t berfd^iebenen Serfammluugen
ausgeübten 5petition§rec^te gegenüber geratljeu fei; ber ©taut gef)e einer inneren

3errei^ung burd) bie ac^t Sanbtage entgegen, unb ein Sßereinigung^t'unft ber

©täube fei uott)Wenbig, wenn bie 5[Ronardt)ie ftarf bleiben foUe; ba ba§ @efe^

Don 1820 nicf)t jurüdgeuommen werben fönne, fo fomme ber ©taat beim ^u§=

brud^ eines j?riege§ in bie größte 9)erlegent)eit ; enblidf) wünfdl)e ber Äönig fetbft

bie 33eränberung.

©er ©taatSmiuifter ©raf ju ©tolberg bcmerfte, ba^ bie S^it eine ?tu§=

bcl^nung ber ftäubifct)en ^nftitutionen gebiete, unb bittigt beu üorgclegten (Entwurf,

weit er fic^ auf ber gegebenen ©runblage fortbewege.

S)er ©taatsminifter g-^ottwett ert)ob gegen bie öorgefc^lagenc SSerfaffung,

namentüd^ wegen if)rer Gomplication, mancherlei ©inWenbungen ; bie 23ebürfnit=

frage aber bejatjte er mit 5iadf)brud unb erflärte felbft ba§ ©teuerbcwittigungS^

re(^t für unerlä^IicE) ; beun o'^nc baffelbe würbe bie ganje 5!)la^reget burdl)au§ un=

befriebigenb bleiben.

©egen bie ^Bewilligung biefc§ 9ledf)te§ macl)te U^ben nod)mal§ einige 33ebenfcn

gelteub, inbem er fiel) übrigen^ ber öon Söobelfdl)Wingl) geäußerten 3(nfid^t an=

fd^loi

6ani^ betoute bic 9^otl)Wenbigfeit, ben ©täuben ba§ ©teuerbewitligung§redt)t

einguräumeu: benn ba§ S}olf bege§re eigentlid) uid)tS Weiter al§ ©idt)erung eineS

georbneten financieHen ^uftanbeS; man gel^e bomit ben gorberungen be§ con=

ftitution eilen ©t)[tem5 au§ bem 2Bege; überbieg fei bie ßinrid^tung uotl^weubig, um
ba§ SBerl^ältniß ber Otegierung 3u bem 3}olfc günftigcr ju ftcllen, al§ e§ ie^t

ftel)e ; man entfprec^e bamit ber wal)ren öffentlicl)en 5Jleinung, b. f). ber 'iDleinung

aUer (Sutgefinnten.

S)er 5U biefer Serat^ung '^erbeigejogene @el)eime Db erjuftijrat^ ö. 9}oß,

oortrageuber Stat^ bei bem Äönig, bejahte ebenfaHS bie 33ebürfnißfrage , unb

wenn, wie berül)rt, ber ^ofmarfd^all 9tod)oW fie auf§ ^eue öerneinte, fo Waren

boc^ beffen Einträge, bie auf eine förmlidt)e 3uvüdnal)me ber alten 33erl)eißungen

unb ber ^preßfreÜ^eit l)inau§liefen , nidl)t baju angetl^an, um bie allgemeine 3ln=

fid)t, ba| auf bem einmal eingefd^tagenen SBege öorgefdfiritten Werben muffe, ju
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iä)'mäd)en. Tie vJtnträge mußten öie(mef)v, ba fie etlras Unmögli(i)e§ enthielten,

bicfelbc Derftäi-fen.

S(f)üefeUc^ erftärte fic^ nun aurf) ber ^Prinj öon ^teu^en für bie SBejafiung

ber ^ebürmi^irage, mielnof)! er im Uebvigen mit bem 3n^a(t bes ©eie^entrouriö

mdt)t einüerftanben fei. %ü} bieje SBeife ttjurbe über bie gro^e ürrage '-Beid)UiB

gefaxt. Sie 9^otf)roenbigfeit einer centralftänbijc^en (Einrichtung mürbe mit

einer ^Jtajorität öon 14 gegen 2 ©timmen bejat)t. Sae ^tefultat ift an unb

für ficf) ein entfc^eibenbe§. 6§ mar meber eine äußere ßematt, noc^ eine innere

gaftion, meldte baffelbe ^eröorrief, fonbern bie ßrmägung bee Sßorangegangenen

unb ber bortiegeiiben Umftänbe füt)rte 3U biefer gntfcfitie^ung , bie bo(^ eine

5lBmanb(ung in ber ^Regierung ber 5D^onar(^ie enttjiett, mie fie no(^ niemals

öorgefommen mar, unb in ber Xf)at eine neue 2tera anBat)nte, beren 2öect)ietfäHe

fein menfd)üc£)e§ ^uge t)orau§fe|en tonnte. OUemanb empfanb ba§ (ebeijbiger

al§ ber ^^^rinj öon ^ßreu^en. Sie größten Seforgniffe ermecfte i^m bejonberS

ba5 3ßetition§re(^t , ba§ Bon ben ^roöinjiatftönben auf ben üereinigten Öanbtag,

für beffen y^ormen bie frü'^eren (äntmürfe Beftätigt mürben, übergebe, aber bann

eine meit größere 2öi(i)tigfeit er'^alte; ba merbe bie ganje 5Jtilitäröerfaffung ge=

fä^rbet merben, ebenfo mie ba§ in ben conftitutioneüen Staaten gefc^et)e;

man merbe bie 3lu§ftattung be§ ÜJlititärS bef^ränfen, bie ^^^refje, me(ct)e fid^ in

ben Eingriffen gegen ba§ 5Jli(itär gefalle, merbe @e^ör finben; öon metdien

©efü'^Ien muffe bann ber Cffiäier befd^Iii^en merben, er !önne meber o^rcubig=

feit noc^ 5Jiut§ ju einem S^erufe f)aben, ben man täglic^ an ben oranger fteüe.

gerner aber, menn bann ba§ Stecht ber Petition fic^_ auf bie allgemeinen politifc^en

2lngetegent)eiten erftrede, fo merbe fc^on bie Sücuffion, bie barüber erfotge, auf

bie äußere ^^olitif be§ 2anbe§ ]ä)ühiiä) einmirfen; in ®eutfcE)[anb merbe ba§

bi§t)ei-ige Spftem, ben confcröatiöen fftegierungen gegen ba» SInbrängen bee

SiberaüsmuS jur Stü^e ju bienen, niii)t mef)r behauptet, maf)rfct)einli(i) auc^ bie

3tttian3 mit ben beiben großen (Kontinentalmächten erf(i)üttert unb eine .§in^

neigung ju ben conftitutioneÜen ^Itetc^en bes 2Seften§ tjerDorgerufen merben.

^i(l)t minbere 33ebenfen ermerfte i^m ba§ ^tä)i ber ^^^^etition in SSejug auf

bas 3}er"§ättni^ Smifdtien ^Regierung unb Stäuben: benn barau§ fönne nid)t§

entftelfien, alö ein ungeftümes drängen naä) ßrmeiterung ber gf{ed)te
,
meldjcm

einer fo großen 2}erfammlung gegenüber bie ülcgierung nic^t lange Söiberftanb

JU leiftcn öermögen merbe.

Sie 531inifter tfieiüen bie Sefürd^tungen be§ ^Prinjen nici^t. $obeI=

f(f)mingl^ ertoiberte in ^ejug auf ben testen ^Junft, ba§ eine 5}eränberung ber

35er^ältniffe au(f) eine aöeiterbitbung ber 3}erfaffung unabmeiilii^ ma^en mürbe.

Ueber^aupt meinte bie (iommiffion eineunmiUfommeneStuöübung bcs i|}etition§recf)te§

ftnbe in ber abgefonberten SIbftimmung be§ ^errenftanbe§ if)r (iorrectiö. Ser

$rini mürbe baburc^ nic^t beruhigt, aber er fa^te bie ju ermartenbe 3}eränbe=

rung mit einer gemiffen (Sntfi^toffen'^eit in§ 3{uge. „(Sin neue§ ^:|}reuBen," fagt

er, „ö^irb fic^ bilben. Sag alte ge^t mit ^^ubücirung biefe§ (Sefe^eä 3u(i5rabe!

5)i5ge bas neue fo er'^aben unb gro§ merben, tüie e§ baö alte mit (if)re unb

9tu§m gemorben ift".

Sie materiellen unb formellen SiScuffionen über bie neuen ©efe^e be=

fc^öftigten noc^ eine Ütei^e öon Sifeungen im Saufe be§ ^aijxe^ 1846. Sq§

mic^tigfte ^tefultat berfelben möd^te bie feftere 33eftimmung über bie 35itbung be§

§errenftanbe§ fein; namentli($ baB berfelbe in ber bieget in abgefonberter ^ti=

fammlung berat^fc^Iagen unb abftimmen, mithin eine für fxc^ befte^enbe 3Ib=

t^eitung be§ öerctnigten 2anbtage§ bilben foüe. SarauS folgte bann, baB bie

brei anberen (Furien, o^ne bie öierte, aber jufammen ju beratt)en unb Sefc^tüfie

äu faffen Ratten.

5UIgem. beutfc^e a9iograCt)ic. \TI. 48
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©0 tarn e§ ba'^in, ba§ bie gvo^e 35evänbevung ber 33erfaffung am 3, ^eBr.

1847 publicii-t toerben fonnte. S)a§ ^^^atent be§ ÄönigS, tüel(i)e§ al§ ein %u^--

fiü^ feiner ^erfönU(i)en 6ntf(^lie^ung erfd)ien, tt)urbe bon ben 5Jlintftei-n nic^t

contrafignirt ; Iro'^I aber gefdia'^ bie§ in Se^ug auy bie brei bemfclben bei=

gefügten 33eroi;bnungen über bie 33ilbung be§ 3}ei-einigten öanbtage§ , über bie

periobifc^e 3ufammenberuiung be§ bereinigten [tänbifc^en ?lu§fd)uf|e§ unb beffen

SSejugniffe nnb über bie SSilbung einer ftänbifdien S)ebutation für ba§ ©taat§=

fd^ulbenwefen. 5Der (Slefid)t§punft tvax attejeit getoefen bem bereinigten 2anb=

tag alle bie 93orre(^te ju ftdiern, n^eld^e feine Berufung recf)tfertigen unb i'^m

eine ma^rtiafte SBebeutung geben fonnten, inbeni man aber jugleid^ bie 3lutorität

ber 9legierung auired)t er'^ielt, ^rone unb Stäube auf ba§ cngfte ju bereinigen.

S)er 3. i^ebruar toar jur ^^ublication gett)ät)It ttjorbeu, föeit an bemfelbcn Xage
öor 34 Satiren (1813) ber 9(ufruf be§ ^önig§ ^riebrirf) SBil^elm III. ju ben

äöaffen erfc^ienen toax. 2Bie bamal§ bie bereinigte Äraft be§ mit feinem Könige

innigft berbunbenen 3]oIfe§ ben gemcinfamen ^^einb befiegte, fo möge burd) bie

neuen ftänbifd)en ©efe^e ber 3lnfang§pun!t einer neuen gläuäenben ßpodie ge=

bilbet toerben, in meldtier ba§ '^erälidifte 3}ertrauen 3tt)ifc^en Äonig unb SL^oI! bie

gefc^äftigen ^^cinbe befiege, n^elc^e firf) ,^mifd)en ben ^önig unb fein 33olf ein=

pbrängen fudien , um au§ ber 3tt3ietra(^t bie ©(^mäcfie, au§ ber (S(i)niäd)e hen

Umfturj 3u bereiten unb ein 9ieid) ber Söittfür, ©ottlofigfeit unb Ünorbnung
auf5uriä)tcn.

©0 brürfte fid) bie officielte 3^itung bei ber ^efanntmac£)ung ber ©biete

au§. Ob ba§ nun aber ber ©efinnung be§ Sanbe§ entfprad^, ob ba§ ßanb bie

©biete in bemfelbcn ©inne aufnetimen n)ürbe, in bem fie gegeben tuaren, — e§

mar bom crften Stugenblid an 3meifeU)aft.

S)ie ©efe^e bom 3. gebruar traben jmei berft^iebene 53eftanbt{)eile. S)ei:

mefentlicf)e 3lct mar bie ©inberufung einer allgemeinen SJerfammlung ber ©tdnbe.

2)amit maren aber 9}erorbnungen bcrfnüpft, burd^ melc£)e man ben au§ biefem

3lct mögli(f)er 3Beife für bie fönigüdie 5Iutorität entfpringenben ©efa'firen be=

gegnen moÖte. S)er motilpfammengefe^ten ßommiffion fönnte man bielleid^t

3um 93ormurf machen , ba| fie über hk 93eftimmungcn, bie fie traf, ni(i)t aud)

bie 2anbc§eingefeffencn gctprt f)at'. 9lttein ba§ mürbe i'^re fdimierige Slrbeit nur

noc^ fdtltoieriger unb beinatie unausführbar gemaci)t !§aben. ^'i)t tag 9ltle§ baran,

ba^ ber gro^e Si^ritt getf)an merben fottte. S)cr ^nerfennung be§ ftänbifc^en

'|>rincipe§ fügte fie eine ^Injatjl forgfättig ermogener 2?eftimmungcn tiinju, burd)

weld)e bie föniglid)e 5lutorität gefd)ül^t unb bel)auptet toerben foUtc. 9ltte§ griff

in einanber ein, @in§ mar mit bem 3lnbcrn auf ba§ engfte berbunben; e§ bit=

bete ein jufammen^ängenbeS ©tiftem.

^'lac^bem mir bie Erörterungen in i^rem 3}erlauf unb ^ntialt begleitet, fällt

unfer 23tid notlimenbig aud) auf bie anbere Seite; bon benen, bon meldjen

bie Einberufung ausging, menbet er fit^ auf bie, toeldie einberufen mürben. S)a

tritt un§ nun aber fofort eine anbere 2BeIt bon gebauten entgegen. S)ie (Sefe^e

fanben im ©aujen boc^ nur eine fe{)r füljte 9Iufna^me, in il^rem S^nl^att unb

ijirer <5^affung lag 2}iele§, ma§ bem @eift ber ^eit miberfprad^. S)a§ berftanb

fid) ; ^tiemanb fonnte fic^ baiüber täufc^en. 3lber man barf nid)t fagen, ba§ ba§

blo§ ber @eift gemefen fei, ber fid) in 3citungen unb f^lugfdiriften funbgab,

e§ mar ein ben Singen innemo'^nenbeS ^^^rincip, ba§ fic^ not^menbig geltenb

matten mu^te: benn biefer ©taat mar ja nic^t me^r ber alte, in meli^em bie

Ijatriari^ale ^JJlonar(i)ie in il^rer ^'erbinbung mit ber 9teligion eine unbebingte

SSere'^rung geno^. Sold)e Stäube maren e§ nid)t, meld)e f^riebric^ SBil'^elm IV.

um fid) berfammelte. ^n i^rer baumtigen 35crfaffung mattete fd)on bie @efe|=

gebung bor, metdie im 3Biberfpru($ mit bem atten ,g)erfommen feit 1808 eingeführt
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toorben toax. S)ic 3ujammenfetjung be§ (Staates au§ öerfc^iebenartigen Sanbes^

ttjeilen toar ein ^Probuct bet Sßetteteigniffe bex neueren @efc£)i(^te; nici)t überall

fonnte bie ipingebung an bie S)i5na[tte '^errf(^en , föetdie bei ben SSerorbnungen

t)orau§ge|e^t tourbc. S3on großer 33ebeutung ift nun bie Stürfroirfung , tüetc^e

biefelben in ben ^ß^'oöin^en ^erüorriejen , beren 9lbgeorbnete eben ju einer ftän=

bijd)cn 6entral=3}erfainmlung bereinigt toerben fottten.

äßir lernen fie au§ ben 23erid)ten ber DberlJräfibenten, bie auSbrüdEücf) auT=

geforbert toorben toaren, Äunbe barüber einjujietien, unb barüber ^^lac^rid^t 3U

ert^eiten, mit erlrünfdEiter 3uöerläf[ig!eit fenncn. 3Bir betrachten eine nad^

ber anbern unb beginnen mit ber ^^robinj $ reuten, ^n (Jlbing fam e§

3U entt)u[taftif(i)en i^^reubenbe^eigungen über bie Sßerorbnungen öom 3. Februar;

man meinte, ba^ jur 33oIIenbung berjelben nict)t§ weiter fef)Ie al§ eine perio=

bifc^e Einberufung be§ bereinigten ßanbtage§; auc^ bon Xfjorn au§ ftjarb

bcm ^ünig für bie Emanation ber SSerorbnungen ber 5Danf ber ©tdnbe

au§gejprD(i)en. ^n Königsberg bagegen gaben alle bie eine ßnttäufcfiung

!unb, xodäjt naä) einer conftitutioneÖen f^ortbilbung ber |)reu^ifrf)en S3erjaf=

fung ftrcbten. @ine fel)r entf(i)iebene 'iDIaniieftation biefer ©efinnung janb auf

bem Kreistage bon 5teibenburg am 20. ^Ulär^ ftatt. 9Jian ging babei mit

einer 5tbrefje an bie 2anbtag§abgeorbneten um, nact) wetd^er fie erfud)t toerben

follten, an feinen ^öer^anbtungen t'^eit^une'fimen , bebor nid)t ba§ ©efetj bom
17. S^anuar 1820 in allen feinen 2:f)eiten au§gefüf)rt fei, woju jä^rlii^e 2öieber=

letir ber 9teic£)§[tänbe, (Senefimigung aller ©taatSanlei^en , mit 6inf(i)lu| ber

im Kriege ju mact)enben, iät)rli(i)e SSorlegung be§ ©taat§f)au§'^alte§, Sßerroenbung

ber gtebenuen ber Domänen unb Q^orften nid^t anbcr§ al§ mit ©ene'^migung ber

iReict)§ftänbe gehöre.

äßie e§ bie 3ufage biefeS ®efe^e§ überhaupt tbar, toaS bie Einberufung bei

atigemeinen ßanbtage§ beranket "^atte, fo erttecfte bie 3lrt unb SBeife ber 9Xu§=

fü'^rung berfetben, tt)etct)c in ben neuen @efe|cn angeorbnet mar, bie bornel^mfte

Dppofition. Wan empfanb e§, ba^ bie 3ßrobinjialftänbe, weldie bisher ba§ Ütec^t

get)abt "Ratten, aud^ allgemeine f^ragen 3U erroägen, nunmehr biefe Slttribution ber=

loren. 5Xtan ri(i)tete fid) befonber§ gegen bie, ba§ ^etitionSrec^t ber!ümmernbe, bem

g5otf§bett)u|tfein iniberftrebenbe ©paltung ber reict)§ftänbifc|en 3}erfammlung in

^toei 5lbt^eilungen unb Kreirung einer pribitegirten .^errenbant. 2)iefe erregte na-

mentlich ba§ '^D^i^bergnügen ber 9titterfd^aft. ©elbft ein Sßortfü^rer au§ einem

ber bornel)m[ten (Sefc^led^ter trat auf, ber ben äöiberfpruct) betonte, in weld^em

bie neuen ®cfe^e nid^t allein mit ben frül)eren 35er^ei^ungen, fonbern aud§ mit

ber 5lffecuration§acte be§ ^ulbigung§lanbtage§ bon 1840 [täuben ; er meinte,

menn ber Sanbtag aufgeforbert merbe, feine Seiftimmung ju einer 9lnlei^e ju

geben, fo merbe berfelbe ftatt bei^uftimmen ,
feine ^ncompetenj erflären muffen.

©0 bereinigten fiel) in 5]ßreu^en bie conftitutioneHen SSeftrebnngen ber neueften

3eit mit einer Erinnerung an bie ftänbifctien 25orred)te au§ ber Epod^e ber

Apodimeifter unb älteren i^erjoge ju einem fel)r energifc^en äßiberfpruci) gegen bie

neuen EJefe^e.

^n ©d^lefien mar fd£)on auf ben ^ßtobinaialtanbtagen eine rabicalc ^axtei

fe'^r ftar! l)erborgetreten, bie ben Eonfcrbatiben fii)tt)ere 2age mad^te. ©ie haf

l)ier mit ber Setoegung ber S)eutfd^fatl|olifen innerhalb ber einen, ber 2id^t=

freunbe innerlialb ber anbern Eonfeffton äufammen, bodt) l)atte fie audl) eine

auSgefprod^ene politifd^e 3:enben3. 9Jlan fann bie ©dtjrift bon Cr ©imon „5ln=

nel)men ober Ible^nen'?", in ber bie be5ügli(^en 9)erl)ci^ungcn al§ ein bon bem

S5olte burd) feine 3lbreffen geneljmigter SSertrag bejeid^net würben, bon bem bie

9iegierung nidt)t einfeitig ^ätte abgeben fönnen , al§ ben 3lu§brudt i'^rer (5)e=

48*
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finnung betradf)ten. %m 27. ^äx^ roax auf bie ginlabung bev S5re§tauer

S)epiitivten eine nic^t geringe :^a^ anberer in SBveSlou eiic£)ienen, bexen 35c=

rat^ungen jttiav ge'^eim gef)atten touvben, öon benen man iebod^ buic^ ein '!)!Jiit=

glieb, ba§ an benfelben tfjeilgenommen 'fiatte, fo öiet erfahren l^at, ba^ ber

5Befc£)UiB ba^in ging, bie ©efe^e bom 3. i^e^i'ua^" büi-ften ni^t al§ bereite giltig

tjublicirte, fonbern nur al§ Snttoürye, bereu Seftimmungen erft nod) ber naiveren

'iprüiung unb 3u[tintmung ber Sanbtage unterliegen müßten, ange|el)eu unb 16e=

Rubelt werben. S)ie allgemeine ©efinnung tüüx ba§ aüerbing§ niä)t; bie ©dirift

öou ©imon jaub öielme^r 2Biberf|)ru(f) in ben 3P^tungcn, unb bie ^Jieinung

brac^ \xä) 33al§n, ba^ fie 9lec§t§berbref)ungen entl^alte. Slber gegen bie ©efe^e

jelbft tourben bod) anä) in ©dlilefien mancherlei ?lu§fteHungen gema(f)t, namentlicl)

gegen bie 33efcf)ränfung be§ ^:petition§re(^te§ unb be§ paj[iöen 3öat)lred)te§ ; bod)

.
fc^ien e§ bem ^Proöin^ialgcjü^l ju jcl)meid)eln , ba§ ber fcl)lefifd^e .!perrcnftaub fo

ftorf in ber SSerfammluug öertreten fein merbe. ^n Oberfct)tefien bel)ielt ber

alte @runbfa^: 6in @ott, ©in Äönig, öin SSolf bie Dbcrl^anb; mau urt^eitte,

tt)enigftcn§ öerfid^ert bie§ ber Dberpräfibent , bie ©täube feien fd)on bisher im
^cfi^ l)iurei(i)cnber 'Jied^te getoefen; in i^oli^t ber neuen 33erfaffung möditen fie

naä) einer 5[Ritregentfc£)aft ftrebcn.

2fn ^ofen erfannten bie S)cutf(^en frcubig an, ba| ba§ ©onberiutcreffe ber

^oleu, bie auf ben ^^roöiuäialftäuben feljr ftarf öertreten toaren, burc^ bie @iu=

ric^tung einei aHgemeiuen £'anbtage§ einen großen ?lbbru(f) erleibe. S!od§ mareu
au(^ bie ^olen nic^t unjufriebcn , befouberg meil in ben S3erorbnungeu ben

©täuben ein 5tnt]^cil an ber 33efteuerung juerfanut fei. ^Jian fd^reibt il)r rul)ige§

33erl)alten bem 2Buufd|e ju, ba§ fie firf) bie ©efinnungen be§ Äönigg für bie

feit ben legten Unrul)en inl)oftirteu 2anb§leute geneigt ert)alten moHten.

S)iefe O^rage über bie S3efeitigung bev ^ecl)te ber ^srobinjialftäube burct)

bie allgemeinen niarb aud) in i^ranbeuburg mannigfaltig erttjogeu. ^n t^rauf=

fürt a/D. fprad) man fic^ barüber beifällig au§. ^n 39erlin bagegen marb ba§

3urücftreten ber ^probin^iolftänbe al§ bag ^otiü bejeid^uet, me§l)alb bie ^au))t=

ftabt feine fyreube über bie 9}erDrbnungeu fuubgegebeu f)abt ; beun fie

tjobt fi(^ einmal barau getoöl^ut , miemo^l man mu^te , ba^ 93erlin bod) mit

feiner Stepräfentation in ben ^Proöin^^ialftänben nid^t aufrieben mar. ^u aubern

gefeEfc^aftlid^en i?rcifen geigte man nac^ ber S3erfid)erung be§ Dberpräfibenteu

befonberS aud^ be§l)alb ©enugtljuung , meil bie neuen i^nftttutiouen nid)t fo

toeit gegangen feien, um bie Slutorität bf§ Äönig§, auf ber julcljt ^2lEe§ berul^e,

äu gefäl^rben.

3»n ^^ommern faub bie 33ef)aubtuug, ha^ bie $robin,yalftänbe bort)er Ratten

gefragt merben muffen, um bie in bem neuen ®efe^ bcftimmte SefdC)ränfung i^rer

33efugniffc red^tSgiltig ju mad^en, • ©ingang, ^lan forberte aud^ "^ier |)eriobifdl)e

Einberufung be§ SanbtagS unb erllärte fidE) gegen ben Sjor^ug , ber ben öer=

einigten 5lu§fd)üffeu ^u Sljeil merbe. S)er lodere ^ürgerftaub teirb im 9lllge=

meinen al§ anerfenneub unb banfbar gefd^ilbcrt. ®er ßinbrud, ben bie ©d^rift

öon ©imou aud) ^ier gemad^t l)atte, |ielt bod^ uid^t lange au§. S)agegen trat

in bem 9titterftanbe eine uuerloartete Dppofition l)ert)or. ^ier fprad^ man fid^

l)auptfäd)lid§ gegen bie 33ilbung einer befonberen i?urie be§ .^errenftaube§ au§:

beun babur(^ merbe ben nur ^u fel^r fleiuem %^t\k ben alten ©tammlanben
be§ preu^ifc^en 9}aterlanbe§ angcliörenben, ehemaligen 3teid)§uumittelbaren unb
in§befonbere beneu öon ber falljolifd^en ßoufeffiou ein Uebergemit^t eingeräumt.

Sot)ale ^itgliebcr fürdE)teteu bie 9}erbinbung ber Sflitterfdjuft mit beu 9lemonftra=

tionen anberer ©tänbe, mie man fiel) au§brüdte, ber 6ontre=Dppofitiou mit ber

Cp|)ofition.

5tud) au§ 'DJtagbeburg üerlautete, ba^ bie Olitterfdljaft burd^ bie 33ilbuug
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be§ ^eiTcnftanbeS eine geroifje Scrle^ung erfaßten 3U f)a6en glaube, ba fie bei

ber biefierigen !Oegi§(atur gcrao^nt lüar, eine ganj anbete Steliung einjunel^men,

a(ö i^r burcf) bie 3}erovbnungen üom 3. ^e^i-'uai^ angeroiefen roerbe. 2;ie 58e=

öölferung jeigte ficf) 3iem(i(^ tf)ei(na^mto§, ba fie mit ben firci)Uc^en 3lnge(egen=

l^eiten fe^r befd^äitigt roar, aber man roottte in bem ^tegierungSbe^ivf nod) eine

anbere 'ipartei roa^vnef)men, toel(^e, j(f)on in ben ©eje^en fetbft ba§ SßerE i^rer

Seftrebungen fe^e unb bie Svreid^ung i§rei ^idt^ auf biefem Söege mit 3^^=

t)er[i(f)t f)offe; man glaubte, fie toevbe bem Äönig unb feiner '"Regierung nur fo

lange ergeben fein, al§ bereu 6ntgegen!ommen bauere, roa» bann auT ber anbcren

(Seite bestjatb SeforgniB erroecJte , weit eine 2>eränberung ber inneren '^oütif

aud) bie äußere betreffen, namenttict) ha^ 3}er^ättniB ^4^reuBen§ 3u ::}tuBtanb unb

Dcfterreicf) in 5^"age ftetten fönne.

^n SBeftp^len er^ob man ebenfalls lebl^afte Siuteenbungen gegen bie 53e=

tiorjugung beS ^errenftanbes, burd) meiere eine unmitifommene Sc^ranfe ^mifc^cn

ben 3l6georbneten bes 2anbe§ unb bem i'^rone gejogen werbe; man meinte öon

bemfetben ein ber @efammt^eit nac^tt)ei(ige§ gingreifen, ba§ nur ben ^ntereffen

einiger Sßeniger entfpred)e, bemri^ten ju muffen.

<Bo traten bie 93teinungen in ben öerf(f)iebenen ^roUinjen auSeinanber. Uebcratt

öermiBte man eine mirftic^e unb ^erjticf) gemeinte 33eiftimmung 3u ben @efe^en,

überall machte fii^ bie goi'berung einer Erweiterung ber bem öereinigten 'Ganb=

tag ^ugebac^ten 5Bere(f)tigungen gettenb. 3(6cr e§ gab auc^ jWei pi-injipiette

Dppofitionen: bie eine, welche namenttid^ wegen öermeinter 35crte^ung ber fd)on

gefc^e^enen 3}er!^ei^ungen auf eine 3l6ief)nung bei ganzen 6ntwurfe§ bringen

Wollte; bie anbere, bie au§ bem bem ^errenftanbe juerfannten 3}orre(^te ent=

fprang unb ber in fofern eine gewiffe ^iftorifc^e ißebeutung juEam, als ber Olerü

ber ^}legierung bisher in bem Otitterftanbe gelegen ^atte unb ber .Oerrenftanb als

ein bem .ßern beö alten Staate« frembartigeä (Clement betracfitet würbe. 33on

Slble^nung war ^iebei nic^t bie 9iebe, aber wo^l öon Dppofition. kommen
wir nun auf bie Üt^eintanbe, Wel(^e am meiften unter ber öinwirEung ber all=

gemeinen Bewegungen Don 6uropa ftanben.

^n ^Belgien Ratten Siberaliemus unb ^atl)olici§mu§ einen 23unb gefd^loffen,

ber auf bie benad)barten 9l§eintanbe m(f)t o'f)ne Sinfluß bleiben tonnte. 2ln

unb Tür ficf) würben bie S5erorbnungen üom 3. gebruar oon ber fogenannten ultra=

montanen -^artei ungern gefel)en; benn auf einem allgemeinen Sanbtag, welcher

in ben 'neuen (Sefe^en angeorbnet war, burfte fie nid§t ^offen, buri^jubringen.

©er ^at^otici§mu§ war eigentticl) particulariftif(^. @anj unb ' gar l)atte man
atterbinge ni(f|t aufgegeben , auc^ bie allgemeine 3}erfaffung auf eine ben fatl^o=

lifc^en Jenbenjen entfprec^enbe SBeife ausjubilben. i^an raßte bie ^bee cine§

Oberlaufes mit grjbifc^öfen unb 58if(^öfen; unb e§ ließfid^ wo'^1 bewerfen,

ba| ber autonome r'^einifd^e %hd ^ü'^lung mit bem Klerus ^atte. Unter ben

liberalen ber -^rotiina gab e» üiele, welche ben X^eorien be§ ^a^r^unbertS gc=

mä^ eine conftitutionelle 5}erfaffung natf) bem '][Rufter ber englift^en, franjöfifd^en,

unb belgifd^en mit einer 51)arte, Siüittifte, Kammern wünfc^ten, fie machten 2In=

fprü(f)e, bie mit ben @efe^en 00m 3. gebruar fcf|lecl)terbingi unöereinbar waren,

^n biefen Greifen war üiel baoon bie 9lebe, bie gbicte gerabe^in abjule^nen,

in 3}erbinbung mit ben ©c^tefiern unb ^>reu§en, in wiefern ba biefelbe 91bft($t

$lafe greifen würbe. S)a5 war jebod) nid^t bie ©efinnung ber gemäßigten

Siberaten. 8ie malten ganj bie f)of)e Sebeutung, bie e§ überhaupt f)abe, baß

ber ^önig eine allgemeine ftänbifdie 3}erfammlung einrichte. S>ie 2tblel^nung

Würbe feine anbere golge get)abt '^aben, at§ bie UnmDglicf)feit eineS 3ufani"^ßn=

tretene ber Stäube überhaupt. 6ine 3}erfammlung rl)einifd)er SIbgeorbneten, bie

am 14. 5Jlär5 in 6öln ftattranb, ift für bie große ^rage entfd^eibenb geworben.
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e§ toai-en 30 ^tbgeorbnete Beijammen, tt)eldE)e bie. ^D^ajorität bei: rjieinifc^en 3lb=

geoibneten bilbeten. 5£)ie ber Slegierung ieinbfeüge ©timmung fanb in biejet

Ü'onievenj nur toenig ^Inftang. Sncompctenä=@vflärung unb eigenttirf)e ^w=
teftation würben öerttjorfen. S;agegen firarf) jid) ber ©ebanfe SSa'^n, in

einer ?lbreffe bie in ben frü'fieren 3)erorbnungen au§ge||)roc^enen 9le(i)te nid)t

ot)ne Se^ie'^ung auj ba§ SSeji^ergreifungSpaterit, ju n)at)ren, in einer ehrerbietigen

©pra(f)e, im öorauS cntfc^Iojfen , mit einer Stnttoort äujrieben ju fein, bie nur

ni(f)t gerabeju jurücfmeifenb auSfaHe.

älleS 16etrad)tct, toar e§ alfo nid^t ba§ fat^olifd^-particulare Sntereffe, noc^

aud) ba§ aEgemeine conftitutionelle , toaS in bicjer gonierenj unb am 9t^eine

überhaupt bie Dberijanb Befiielt. 3Beit entiernt mit bem äti^att ber ßbifte

juirieben ju jein , wax man boc^ babon burd)brungen, ba^ eine aEgemeine [tän=

bijct)e 3}erlammlung ^öd^ft mün|cf)en§mürbig fei, mie ba§ ia aurf) in ben 33er=

orbnungen felbft ba§ Söic^tigfte mar. SDie ^bee be§ preufeifc^en Staateg, nur

in einer ftänbifrf) mobificirten f^orm, 16ef)ielt alfo bie Ober'^anb.

3fn biefem ©innc fielen aud) bie S3eratf)ungen einiger ©tabträtf)c au§, bie

fid) jmar befd)ieben, ba^ fie ben ^Ibgeorbneten feine ^fnftructionen ju geben

Ratten, aber ioä) 3Bünfc^e au§fpred)en büriten, bie öon biefen berüdfid)tigt merben

mürben, ^n ßrefelb bezeichnete man al§ fotc^c üor Willem ^tuSbilbung ber

reid)§ftänbifd)en :3nftitutionen, fotool ouf @runb ber früt)er crlaffenen Coefe^e, al§

mit ierüdfidgtigung ber aSebürfniffe ber ©egenroart. ^IRan öerlangte Deffcntlid)=

feit in ben ©emcinbeöerfjanblungen unb in ber 9ted)t§pf(egc, gleid^e SSered^tigung

aüer ©taat§bürger o^^ne gtücffic^t auf ba§ religiöfe 33efenntniB unb enblic^ eine

nationale, ben ^("tereffen ber Sfnbuftrie entfprec^enbe i')anbel§politif.

2)er 5(bgeorbncte ö. 33ec£eratf) erflärte \xä) bamit einöerftanben unb crfanntc

bie moralifd)e S^erpflicfitung ber SIbgeorbneten gegen it)re Kommittenten an.

2Bie Sederatt) in ßrcfelb, fo mirtte 6ampf)aufen in (iöln.

3tn biefen SBefci^lüffen liegt öieHeidit bie bebeutenbfte ^lüdtüirfung ber a5er=

binbung ber 9tf)einlanbe mit ber preu^ifd)en Ärone. ©o einflußreich fic^ bie

3uftänbc öon Setgien anc^ ermiefen, fo fanb in ben 9tf)einlanben boc^ bie enge

Sßerbinbung t)on ,<?att)oIici§mu§ unb ßonftitution nii^t ftatt, bie bort obfiegte.

^an trug bem ©efammtintereffe be§ preußifd)en ©taate§ altejeit ^Kec^nung, toie=

mol mit beftimmten 33orbc"f)aUen.

^n ben erften Xagen beS 3(pril berfammelten fid^ nun bie ^Ibgeorbncten

ber adf)t ^roöinjen in SSerün. S)er .^önig eröffnete ben öereinigten ßanbtag am
11. ^pril mit einer feiner glänjenbften Sieben. ^1)x Sßertt) liegt befonber§ barin,

baß fie bie @inl)eit be§ @ebanfcn§ barlegt , ber bie einanber fd£)einbar toiber=

ftrebenben 3)irectionen, bie in ben ©bieten ju 21age famen, mit einanber öerbanb

unb, wcnigfteng in feiner ^luffaffung auSgtid). (5r fagte baiin : getroften ^ufEieg

unb mit ber ganjen 5rcit)eit ber föniglid^en 'D3Iad)tt)oüfommont)eit fei er an bie

SJottenbung ber ©efe^gebung fcineS SJaterä gegangen, bie fidE) bisher f)eilfam ermiefen

f)abe.'S!a nun ba§ ®efeij üom 17. ^anua^' 1Ö20 ben ©täuben 9^ec^te unb ^flid^ten

gebe, bie meber üon ^^sroöinäialöerfammlungen , nodt) öon 2tu§fd)üffen geübt

merben fönnen, fo fei er, ein geinb aEcr SBiEEür, baju geft^ritten, bie gefommten

^proöinjialftänbe in eine einzige SSerfammtung ]u öereinigen , unb lege berfelben

3tedt)te bei, bie meit über aüe a5erl)eißungen be§ öerftorbenen Königs {)inau§=

ge^en, namentUd) ba§ ber ©teuerbetoilligung. @r merbe bie SSerfammlung nid^t

allein in ben fd^on in feinem ^Patent angegebenen ^^allen, fonbern .fo oft e§ i't)m

fonft nötl^ig fd^eine, äufammenberufen, jumal, menn bie grfa'^rung jeige, baß er

ba§ tf)un fönne, obne i^ö^ere 9tcgentenpflid^ten ju öerle^en. ©d)on bi§f)er ^abt

jeber ^^^reuße gemußt, ha^ alle (Sefe^e, bie feine gi-'^i'^eit unb fein (5igentt)um

betreffen, juöor mit ben ©täuben berat^en merben. Sßon nun an aber miffe ^eber=
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mann, ba^ bcr ^önig mit aUeiniger, not^tcenbig gebotener 2tu§naf)me üon
Ärieg§brangfalen feine Staatsanleihe abf(i)üe^en , feine Steuer erf)ö^en, feine

neue Steuer auflegen toerbe, of)ne bie jreie ^uftimmung aller Stäube. 3Iuf

ba§ ftärffte erffärt er fi(f) gegen bic Slnforberung eineg burcf) Urfunben öer=

'brieften, conftitutioneHen Seben§. f^ür ^preu^jcn paüt bie§ Stiftem nic^t; ei

fönne ficf) in feiner Stellung nur |o tauge behaupten, als bie ©efdiäTtc be§

2anbe§ öon Ginem 3Siüen geleitet merben. 6r forbere ni(i)t .^nectititfiaft, fon=

bern nur, toae einem freien ÜJlanne gejieme, (Be^orfam um ©ottes unb be§

@ett)iffen§ toillen. „.^(f) ftrefie allein", fo fä'Eirt er fort, „banacl), meine ^flic^t

narf) ieftem SBiffen unb nad) meinem (Bemiffen 3U erfüllen unb bcn 2 auf meineg

SSolfe» 5u öerbienen, follte er mir anä) nimmer gu Zf)e\i toerben." @r toiffe,

fein S5oIf fei nod) ba§ alte, cl)riftlicl)e 23olf, ba§ fiiebere, treue, tapfere 5ßotf,

bas bie <Bä)laä)kn feiner 3}äter* gef(f)Iagen ^abe, unb beffen ef)ren^afte (Sigcn=

fcfiaften mit ber ©rö^e unb bem 9tu^me be§ 3}aterlanbe§ nur gemaiiifen feien.

£ie§ S}oIf trolle nidit bas 5}litregieren öon -Jtepräfentanten , ba§ Steciien ber

35oHgemaIt feiner Könige, bie feine fyreil)eit unb feinen Söo^^lftanb begrünbet

f)a6en. @§ gelte je|t einen innern J^ampf gegen bie böfen @elüfte ber 3fit um
biefelöen tio'lien 6üter, einen frieblic^en jtoar, aber feine treffen feien ni(f)t um
eines §aare§ breite unmiclitiger, als e§ jene im Slac^felbe maren.

5Jlan muB biefe Ütebe öollftänbig lefen; fie ^t in it)rer 21rt etmaS (5r=

f)a&ene§. 311§ 3lusbru(i ber perfönli(^en ©efinnung ift fie §inrei|enb. Sie er=

innert an bie ^falmen be§ Äönig§ Satiib, meiere griebrid) 2öil!§elm IV. ^u lefen

unb 5U ftubiren liebte. Sie ift nocf) einmal eine 53^anifeftation be§ ^önigtl^umS

öon (S)ottc§ @naben in feiner SSerbinbung mit ber religiöfen ^bee, meiere auf ba§

ftärffte mit ben äöorten ber 33ibel ausgefprodlien toirb , um fo benfroürbiger, ba

fie in eine ßpoc^c fällt, in ber gan^ anbere ©efü^le unb Ueberjeugungen öor=

'^errfc^ten. @§ mar öollfommen ber ©ruft griebric^ SBil^elmS IV. , baß fiel)

fein 93otf, bem er bie ftänbif(^e 23erfaffung öerlei^t, um i§n fc^aaren foll, um
ber antiretigiöfen unb fuböerfiöen Xenbenj, melcfie öon allen Seiten öorbringe,

ju töiberfteljen.

So in^altfi^tDer bie 9fiebe ift, fo fönnte man bod) nidit fagcn, boB fie

großen ©inbrucf gemadl)t ^ätte. SJlan f)at bamalS behauptet, bie 9fiebe be§

Äönigl fei öon einem Srittt'^eil ber Slnlöefenben gar nic^t öerftanben tootben,

öon einem S;ritttf)eil 'fialb , ba§ le^te Sritttl^eil ^abe fie öerftanben, aber ni(i)t

eben gebilligt. Qüx jenen Slufruf beö Äönig§, ba^ man fiif) um i^n gegen bie

fyeinbe ber inneren Crbnung öereinigen folle , f)atte 5^iemanb Sinn unb un=

mittelbares S5erftänbni§.

5Jtan täufd^te fid) nict)t barüber, ba^ bie Stänbe auf ^eriobicität bringen unb

S5tclc§ beftreiten mürben, maS in ben @efe^en al§ 9iorm au§gefprod)en mar. ^yür ha^

©tfte toaren bie Ü3Ktglieber bc§ .^errenftanbeS nicf)t minber eifrig, alS bie 5(n=

bereu; benn für fie l^ing baöon bie 2(u5fid)t ab jur Söürbe ber preufeif(i)en

^^aii-fdiaft, b. fj. ju einem ^ot)en Stange im Staate auf immer ju gelangen.

ilMnner öon ©eift I)aben au§gefpro(f)en , bie Sad)e merbe feine 2Bo(f)e

bouern; benn bie gorberungen ber Stänbe molle unb fönne man öietleid)t nidi)t

befriebigen ; man toerbe fie in ac^t Jagen auflöfen muffen.

31ber treten mir nun an bie 33er^anblungen be§ l'anbtagee hieran. 6§ fonntc

bie iyxag,e fein , ob ee fid) äieme, bcr perföntid^en 31nfpra(|e beS Königs burd^

eine 5tbreffe 3U begegnen, töie bas in conftitution eilen 9}erfaffungen bei ben burd)

bie ^tinifter öerfa^ten J^ronreben ber "iyali ift. 9lber ber Äönig fagte nac^

einigen 3?ebenfcn, bie Sad^e fei i§m gleic^giltig; er mar über'^aupt nid)t bagegen,

ha^ il)m bie ftänbifdlien O^orberungen öorgetragen mürben ; er liefe öernef)men, er

roerbe Sinigeg bemiHigen, 21nbere§ nii^t. Safe il^m bie gorberungen ber Stänbe



760 fjttebricö 2öilt)elnt IV., 5?. b. ^teuf3en.

ati tt)ot)l6egrünbcte 9lec^t§anfprüci)e borgetragen merben toürben, fcfieint er nid^t

borauSgefetjt 311 liaben. (äbeti bie§ aber gefciia'^. ®Iei(^ in ber erftcn ©i^ung

j(i)lug ©raf ©ditoerin eine 9lbreffe öor, in tt)etd§er man bem ßönig jnjar für

bie au§ feiner 5)lac^tt)ottfommen^eit lierüorgegangene Serufnng be§ öereinigten

ßanbtageS S)an! fagen, aber jugleic^ bie 33tben!en au§fprec£)en folle, bie au§

bem ®efic£)t§punfte be§ 9te(^t§ unb ber burd) bie früt)ere (Sefeljgcbung bem 3}ol!e

unb ben ©taatggläubigern gegebenen (Garantien fic£) aufbringen muffen. 2)er

S5orfd)lag mürbe genehmigt unb eine ßommiffion jur 3}orberatl^ung ber 5lbreffe

ernannt. 2)er '^od^conferüatiöe Sanbtag§marf(f)aü traf Söa'^Ien bafür, beren ^}^e'^r=

3al)l liberale 5^amen barfteEten. 3^"^ üleferenten ber ßommiffion tüurbe ba§ 5)tit=

glicb für ßrefelb, '43ciieratl) ernannt, ber nun am 15. einen 3lbre|^@ntmurf bor=

trug, meld)er ben oppofitionetlen S^been entfprad), bie fic^ attentt)alben, nament=

li(^ in ber 3t^einproüin3 , funbgegeben !§attcn. '6r begrünbet fie auf ba§ Söort

be§ .Königs, bie 3}erfpred)ungen feine§ 5Baterg ju erfütten; „an benen aber l)änge

ba§ 25olf at§ an bem tt)ot)Ierroorbenen 6rbe feiner .^ampfe§treue." i^nbem er bann

bem bereinigten ßanbtag alle bie Siedete üinbicirt, bie frü'^er ben 9iei(^§ftänben

äugefbrod)en, legte er ben größten '-Jiad)bruc£ auf bie iijerl^ei^ung im @efe^ bom
17. 3iinuar 1820, ba^ benfelben attjdl^rlid) bon ber 33ermaltung ber ©taat§=

fc^ulben 9ted)nung gelegt merben foße. @r fnübft baran bie ^yoi^i'ei-'ung einer

beriobifi^en 2Biebcrfel)r be§ !i^anbtag§, rooburd) if)m erft bte 2ebcn§bebingung einer

gebeil)lic^en äöirffamtcit gemährt merbe. ^n bemfelben ©inne gel)t er aui^

einige anbcre ©cfetjbeftimmungen burd) unb fpridit au§, ba^ e§ eine (Seroiffen§=

Pflicht ber ©täube fei, biefe (Srflärung ^ur SBa^rung ber ftönbifd)eu Ütec^te an

ben fyü^en be§ 3;l)rone§ nieberjulegen. S)er frü'^ere 5Jlinifter, @raf Slrnim, brad)te

einen ©egenentmurf ein, in melt^em ebenfalls babon bie 9iebe ift, ba^ in ben

©bieten bom 8. g'^'^i-'uni-' bon S3ielen bie Uebereinftimmung mit ben älteren

ß5efc|en bermi^t merbe; fclbft ber mot)lern)orbenen 'liitäjtt gef^ie'^t barin 6rmä'§=

uung, nid)t jebod) einer an hen gü^ett be§ 2^roue§ nicber3ulegenben SBa'^rung

berfelben. 5Ran i)at bamat§ angenommen, biefe gorm mürbe burdigegangen fein,

menn e§ barüber gleid) in ber crften ©i^ung jur Slbftimmung gefommen toäre.

S)ie§ gefd)al) aber nid^t unb in ber näcE)ften ©i^ung bradC)te bann 'illfreb bon 2luer§=

hjalb ein 5lmenbcmcut be§ amenbirten @nttourfe§ ein, in meld)em mieber ba§

(Sine unb ba§ 5lnbere au§ bem erften föntmurf aufgenommen mar, uid)t ^mar

bie auf bie '^l.seriobicität be§ !^anbtag§ bejüglic^e ©tcüe, mol)t aber bie, meldCje

fidf) auf bie 2Bal)rung ber "ilteditc bejog: benn, fobiel man anberloeit erfä'^rt, mar
in ber borläufigen 5öorbefbred)ung , eine 2Bat)rung ber 9ted)te einzulegen , ber=

abrebet morben. 2lu§ ber Slrnim'fd^en Slbreffe mürbe ber ©a^ beibcl)alten, ba^

ben ©täuben beibe§ gleid^ treuer fei, bie ß'^re unb Äraft ber ^rone unb bie

bon ben J^önigen berlie^enen ftänbifd^en Siedete. 3fn biefer gorm ift bie 3lbreffe

burdigegangen. ©ie '^atte 484 ©timmen für fict), für bie 5lrntm'f(^e Raffung

liatten fic^ nur 290 ©timmen erttärt.

6§ gerei(^te bamal§ ju allgemeiner Sermunberung, ba^ ^liemanb gegen bie

3tbreffe gefprodien l^atte. 2)a| burc^ Sßiberrebe aber bicl geänbert morben märe,

lä^t fid^ bodf) ni(^t annel)men; bie Kombination ber Sedcraf^'fdtien unb ber

5lrnim'fc£)en ^orm , tDcldt)e fidt) bon 2tuer§malb ^erfd^rieb , entfbrad) ber bor=

maltenben 3lnfic^t unb ben allgemeinen äöünfct)en. 9tiemal§ ift eine ?lbrcffe

bon größerer Sebeutung getoefen; fie entt)ielt eigentlidt) eine Umtoanblung

be§ bischerigen 3ufti^^e§- ®i^^ attgemeine ftänbifd^e 3}erfammlung trat bem
Sl^rone jur ©eite, bie bann i^r S)afein burc^ fe^r beftimmte, bon ben legten

©bieten unabf)ängige ^oi^^ß^'ungen manifeftirte.

©in großes Sntereffe l)at, bom Ijiftorifd^en ©taubpunlt au§ betrad^tet,

biefer in ber ®efcE)idf)te ber ^3;)lonard^ie neue (Segenfa^. S)er .^önig l)atte bie
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.l^offnung gef)egt , tubem er ben ©tänben ^tei^te öerüe^ , bie ifinen Bisher nod)

nie in aüer govm jugcftonben getneien , unb jnjar au§ freiem SBillen , bie Gnt=

jtoeiung abjujcfineiben, in toeldier jonft i^ürften unb SJötfer allenthalben Begriffen

toaren, unb ein 33eifpiel ber @intrarf)t, toeld^e ßraft gibt, aufjuftellen, fo ba^ bie

innere unb äußere '»Dlad^t be§ ©taate§ öerftärft unb nicf)t etroa gefc^mdtcrt roerben

fottte. 2)ie ^breffe bra(f)te i^m ju lebenbigcm 35en)UBtfein , baB auc^ auf ber

anberen Seite ein 5(nfprud) bor^anben fei, ben er bi§f)er ni(f)t crnfttic^ in§ 2(uge

gefaßt l^atte: benn me^r mit ber Stblüe^r bermcintlid£)er ©efa^ren toar mau in

ber Gommiffion befd^äftigt getoefen, aU mit einer ßrtcbigung ber (5(i)tt)ierigfeiten,

toeld^e 2lttcn genügt 'fiätte. Ülod) ^ielt man für möglich, ben 9fled)t§ftreit ju Der=

mciben, menn man bie gorberung ber ©täube nic^t gerabe^in aurücfmeife. Sae
toar ber ©inn ber 3Intmort, bie ber -ffönig in einer SSotfc^aft Dom 22, 5(prit

auf bie 5lbreffe gab. 6r mipittigt in berfetben ben 2(u§bru(f „Söa^rung", ba ja

i'^m fetbft bie 2Ba£)rung aEcr ^ed)te obliege, ^n Sejug auf bie SJer^eiBungen

feines 3}ater§ öerfi(^ert er, er iiabe, mo fie einer 3lu§[egung beburften, eine fo(ii)e

na(^ beftem 3Siffen unb ©emiffen gegeben ; übrigens aber fei er über biefetben bei

mcitem f)inau§gcgangen. ^nbem er auSfprii^t, ba^ er feine anberen ^Bered^tigungen

al§ bie in bem ^^^atent enthaltenen anerfenne, fügt er gleitfitpol l^iuju, baß er

bie 3}erfaffung, bie in i^ren ©runblagen feftfte§e, übrigens bocf) atS fortbitbungS^

fa^ig betrachte. S)ie i^m auf öerfaffungSmäßigem äöege jugel^enben 3tnträge

merbe er prüfen unb in fomeit getoä^ren, alS e§ mit ben unöeräuBerüc^en

9tec§ten ber i?rone unb ber 2Bot)tfa^rt be§ SanbeS öereinbar fei. Unb wie nun
unter ben 9lnfprücf)en ber ©täube feiner ftärfer unb allgemeiner mar, atS bie pt=

riobifdje SSieberberufung be§ SanbtageS, fo erflärte fid^ ber Äönig geneigt, bie für

bie 2lu§fc£)üffe in 2Iu§fi(i)t gefteüte Sßieberberufung innerf)alb 4 ^at)ren bae

näd^fte 5Jlal au($ auf bie allgemeine 3}erfammlung auSjube^nen unb biefetbe

atSbann öoEjä^^tig mieber um fid) 3U Derfammeln; — jmei ßonceffionen uon

größter Jragtoeite, in roeldien ber 2Beg betreten mürbe, ber auc^ f(i)on in ben

9tf)eintanben angebeutet toar, burii) 3}er'f)anblungen bie obwattenben ©cf)toierig=

feiten ^u ^eben, o'^ne jeboc^ bem G^arafter ber angefünbigten 5.^erfaffung @in=

trag ju tt)un.

an ,ben 25er'f|anblungen, toe{d§e nunmel^r folgten ,
jeigten fid) jroei berfd)ie=

bene 5(nfrf)auungen bon ©taat unb aScIt. 2)ie ©efe^gebung felbft unb bie

2;t)ronrebe berut)t auf bem begriff ber fönig(i(f)cn 93lad^töoIIfomment)eit. Siefer

tourbe aud^ in ber Sotfi^aft ieftge^atten. 3tber Söirfung auf bie ©täube brad)te

baS ni(^t '(leröor. S)ie ©rftärung einer großen ^Injaf)! bon ^lÜtitgUebern, 138 an

3a'^t, tief auf bie entfd^iebenfte 9tedf)tSöerroa:^rung, eigentüd^ eine S)ecIaration

ber9tedf)te {)inau§, unb in ben 23erat^ungen ber ©täube tourben Einträge öorge=

legt, toeldt)e auf bem @runb ber befte^enben @efe^e 9ted^t§anfprüd^e am bie %h=

änberung ber Serfaffung entt)ielten. ^J^an entroirfette aus benfetben ben 5tn=

fprudE) auf eine beftimmt feftgefe^te ^:t5criobicität, auf bie 3;^eitnaf)me ber ©täube

an ber ©efe^gebung unb einen roirffamen 9lntf)eil an ber ^^"i^njoertoaltung.

6^arafteriftifd£) finb bie SSorgänge, meldte in ber S^erfammtung ber brei

ßurien erfolgten, atS bie in ben 3t6t^eitungen öorberat^enen ^2lnträge im ^^ptenum

3ur 3)i§cuffion famen.

3lm 31. ÜJlai trug 3}indEe auf eine ^^^etition an ben Äönig an, ba^ er ba§
beftel^enbe 9te(f)t beS öereinigten SanbtageS, auf (Srunb beS 3Irt. XIII. bc5

@efe^e§ bom 17. Januar 1820, attjä'^rtid^ be^ufS ^Jlbna^me ber 9ted)nung ber

^auptoertoattung ber ©taatsfc^ulben einberufen ju merben, anerfennen, falls je=

bod^ einer fo ^ufigen ßinberufung erf)eb[id§e 23ebenfen entgegenftänben, bem

bereinigten Saubtage eine barauf be^ügUi^e *:^5ropofition öortegen taffen möge.

S)iefer Eintrag rief ben teb^ften Söiberfprud^ beS 2anbtagS=6ommiffariuS,
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^Dtinifter S3obel|(i)to{ng!^, ^eröor; benn ber ^hee be§ Äönigg toibei-f^jxatf) e§,

9(led)te, bie au§ ben jrü'^even ©eje^en hergeleitet toürbm, an^uerfennen; er meinte,

fie in feinem patent öom 3. fjebruar '^inrei(i)enb berüdficCitigt ju ^aben. S5obeI=

f(i)n)ing^ fpra(^ au§, ba^ gegen einen ißefc^IuB, iier Äönig möge bie 9ie(i)te be§

ßanbtagg anerfennen , nid)t§ ju erinnern, ba^ jcbod) ein S3efd)lu^, ber Sanbtog

f)abe bie§ 9ied)t, un^uläffig fei. ^n biefer 2)iffercn3 culminirt bie bamalige grage.

S)er 2anbtag§=6ommiffariu§ beftanb auf bem au§f(^üe|enben Iegi§Iatiüen Sfied^t

be§ Äönigg, beffen @efe^ bie (Srunblage aüer beftet)enben Üted^te fei. S)ic

©täube natjmen ein biefer (Jjefe^gebung lange üorau§gcgangene§ , untieftreitbareS

3le(^t in Slnfpxucf) , unab'^ängig öon ben neuen ©bieten, lieber biefen faft

ibeologifcfien ©treit e§ ju einem SBrud) ämifd)en 9tegierung unb ©täuben

fommen ju laffen , toaren bocE) aud) biefe ni(^t gemeint. Sie 3Bid)tig!eit ber

©QC^e tt)irb e§ rec£)tfertigcn , menn mir ber ferneren S^erljaublungeu , toie fie in

ben ^prototolteu aufgezeichnet finb, no($ mit einigen äBorten gebenfen.

3lm 2. S^uni brachte ®raf ©d^merin ben Eintrag in folgeuber O^affung

ein: ber ^önig foEe gebeten merben, in 5lnerfennuug be§ in ber früt)eren @efe^=

gebung begrünbeteu 9le(i)t§anf|3rud)e§
, fotuie aug ©rünben ber 9lü|li(i)feit bie

regelmäßige jä'^rlidie Einberufung be§ bereinigten Sanbtag§ auSjufprei^en ; in

fofern aber bie :beriobifc^e SBieberfe^r in fo furjen ^^riften ni(|t angemeffen

gefunben Serben foUte, bermittelft einer bem bereinigten Öaubtag üorjulegenben

^^ro|)ofition auf legi§latorif($em Söege einen entfprcd)enben SurnuS feftjufteHen

;

in ber %^ai toä) ba§felbe, morauf iiJinrfe angetragen l^atte, nur o'^ne beftimmte

©rftä^nung be§ @efe^e§, auf ft)el(^e§ fid) ber Eintrag bafirte, unb in toeniger

fdiroffer gorm.
lieber ben einen unb ben anbern Eintrag ift nun in ben brei (Jurien ab=

geftimmt morben; für ben erften fprad^en fic^ 260, für ben ätoeiten 327 ©timmen
au§. .^eine öon biefen beiben Slbftimmungen erreid)te jebod) bie erforbcrlic^en

2/3 ber ©timmeujal)!.

^n biefer 9}erlegen^eit erneuerte .<panfemann einen fd)on frü'^er öon ^^utt=

fammer gefteüten Eintrag , nad) meldiem ber Äönig gebeten tocrben fottte , mit

93e5ug auf bie frühere ©efe^gebung unb au§ ^Jlü|li(^!eit§= unb inneren 9iotl)=

roenbigleit§grünben bie Einberufung be§ bereinigten Sanbtage§ aöe ^toei ^al)re

au§äufpred)en,

gür biefen Eintrag er!lörte fid^ eine leidet ju erfennenbe ^Jlajorität bon

met)r al§ jtoei Srittf^eil. (5r mar in ber ^auptfadie präcifer, in ber 9lec^t§=

frage nic^t mel^r anftößig; aber baß bei bem minber fc^roffen ^3tu§brud ba§ 9te(^t

ber ©tänbe borbc^altcn mar, läßt fidf) nid)t be^tocifeln.

SSei ber junäi^ft folgenben Debatte über ben Seiraf^ ber ©täube 'bn aEen

iu erlaffenben allgemeinen ©efe^en roieber'^olte SBinde feine SSepgna^me auf ba§

beftel^enbe 9ted)t ber ©tänbe, mit (5rn)ä^nung ber Paragraphen ber @efe|e bon

1815 unb 1823 unb 30g ben ©df)luß barau§, baß bann aud^ ber SBegfatt ber

in bem ©biet bom 3. fjfebruar angeorbneten 2lu§fd£)üffe notl^menbig fein mürbe.

3Bie bei ber erften t^rage @raf ©d^toerin, fo formulirte b. b. .^el^bt bie

ätbeite präcifer unb toeniger anftößig bal^in, ob man, geftü^t auf ben au§ bet

frü'^eren (Sefe^gebung l)erborge!§enben 9fied§t§anfprud^ unb au§ ©rünben ber

^ü^lid^fcit unb inneren 9iot^menbig!eit, ben ^önig bitten folle, ben Söegfatt ber

SluSfc^üffe in ber i"§nen buri^ bie 25erorbnung bom 3. gß^i-'U^i' gegebenen @in=

tii^tung au§3ufpred^en.

@§ mar immer be^meifelt Worben, ob ber Sanbtag§=6ommiffariu§ ein 9fte(^t

l)abe , in bie S)ebatten einzugreifen. 3lucf) mag e§ bemfelben l)inreid^enb er=

fdEjienen fein, feinen 2öiberfprud§ einmal geltenb gemad^t ju ^aben. S)ie§mal

crfd^eint nur ber Sanbtag§=3[Rarfd§aE, ber perft ben Eintrag 9}incfe zur 3lb=
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ftimmung 6rarf)te, tDc(cf)ei; ^war bie ÜJ^ajorität, aber lange norf) nid)t bie ev=

Torberüc^en ^'3 bev gtimmen erhielt, jo ba^ biefe auj bas fc^on burrf) bie

irü^eren ©efe^e Befte'^enbe g{ecj)t gegrünbete Raffung au(^ bieemat abgelehnt

würbe. S!agegen tüurbe bie einfad)c 5^-age, ob ber ^önig um ben SBegiall ber

3Iu§fiüfie 3u bitten fei, mit ber erfoTberlicf)en (Stimmenanjaf)! bejat)t. ßineyrage

tDar notf), ob bie Scgrünbung auf bie itü^ere ©eje^gebung in bie Sitte l'etbft ober

nur 3u beren ^otiüirung aujjuneTjmen jci. 2;er 33eicf)tufe ber übetmiegenben

gjlajorität tcar ungefät)r bem obenermäfinten ^uttfammer=^aniemann'f(i)en 3In=

trag analog, ba| ber Äonig mit iBejugnatime au] bie früfiere ©eje^gebung unb

au§ örünben ber 9lü^ü(i)feit unb inneren ^tot^tnenbigfeit gebeten toerben foüe,

ben SBegrall ber 3[u5fcf)üfje anjuorbnen.

3n gleidier %xt tourbe ber ^iemit juiammen^ängenbe Eintrag aui eine

(Srflärung be§ ^ömg§, ba^ mit Sejug aui bie Trübere öeje^gebung unb au§

©rünben ber ^ü^tic^feit unb inneren 5^otf)raenbigfeit ber Seirat^ be§ öereinigten

SanbtagS nii^t burd) bie 5ßert)anblungen mit ben einzelnen ^jlJroüinjiaüanbtagen

auegejc^lofien toerben bürye, angenommen.

Safjetbe 35ert)ältniB toiebcr^otte ftc^ ungefät)r bei bem 3(rtifet über bie

flänbiicE)e S^eputation für ba§ Staatöi^ulbenlDefen. 6ine ausbrücfüc^e Sejug^

na^me auj ba§ @eje^ öon 1820 rourbe termieben , Tjauptiäcftlic^ in ^olge einer

grftärung be§ 2anbtag§=5mar1(i)an5 , ba^ bie 5ibfid^t be§ .^ijnigg ba^in ge^e,

noc^ in ber gegenmärtigen S^iät eine Siectaration feiner S}erorbnung ju erlaffen.

2)te§mat mar e§ 3}inc!e, ber ben Eintrag fo formutirte , baß er angenommen

toerben tonnte, nämtic^ ben Äönig gu bitten, anertennen ju motten, baß nur

mit ^uftimmung be§ Dereinigten 'L'anbtages 5anbe5fc|utben reditSgiltig contra^trt

toerben fönnten. ^n ber folgenben Si^ung tourbe bann auf ben Eintrag 3lueri=

toalb bie Sufage be§ 6ommiffariu§ mit großer @timmenmet)r^ett al^ ben äßün=

fdien be§ !C'anbtage§ entfpre(^enb beaeic^net.

^n biefen toic^tigen unb entf(^eibenben ^Xrtifeln tiefen bergeftatt bi^ htihtn

Sluffaffungen einanber^ mä) i^rer urfprünglic^en Intention entgegen, ^n einer

eingäbe ber brei Gurien tourben fie nun na^ ^D^aßgabe ber ergangenen _2(b=

ftimmungen äufammengefa^t. S)ie ^auptfa^e bleibt immer ber Eintrag auf bie

«Periobicität , toetrfie ba^u gefiijre, um bie ftänbifi^e SSerfaffung 3u einer toa:^r=

haften unb ftetigen Söirffamfeit gelangen ju laffen. ^lan betont, baß bic

©rfiaffüng öon brei @etoatten, ©eneralüerfammtung, 2{uefct)üffe unb 'iproötnjiaU

berfammlungen , ni^t im ©eifte ber früt)eren (Sefe^gebung fei; bie (Srfe^ung

be§ bereinigten ^^anbtage§ bur^ bie Stulfc^üffc unb bie (5taat6fct)utbenbepu=

tation fei nicf)t gefe^lid§; bic früheren (Befefee fennen nur (Sme central=

ftänbifcfie ikrfammlung, ber bie beftimmten Functionen be§ Seirat^g über bie

allgemeinen ©efefee unb Steuern, bai ^^etitionsrec^t unb bie ßontroüe ber

Staatifcftulben beigelegt toerben. ©in toid)tiger 3:f)eit biefer Functionen fei nun

auf bie ^tuöfc^üffe übertragen toorben; fie feien niii)t me^r erforb erlief
,

toenn

bie »:periobicität bem ü^anbtag jugeftanben toürbe.

^nbem bie brei (Eurien ben ^iJnig bitten, bie Einberufung be§ Sanbtage^ atte

ätoci ^ol)re eintreten ju (äffen, erfudien fie if)n ^nqUiä), öon ber bereits ange=

orbneten 3Sa:^t ber 9tu5f^üffe abjufe^en.

S)iefe Einträge beburften nun noc^, um al§ aügemeine Sefc^Iiiffc ju gelten,

ber Seiftimmung ber öerrencutie; unb, toae man öietleicf)t öon Stnfang an nicf)t

ertoartet ^atte, in ber .öauptfacf^e ftimmte biefe bei. Sic urt^eilte jtoar, bafe

ber Stntrag auf eine jroeiiöfirige ^Vriobe ber Einberufung ber Staube feine

reite q3cgrünbung i)ahe , aber fie brürfte hod) ben bringenben äöunf^ aue,

bafe ber ^önig eine beftimmte grift für biefe SSiebereinberufung feftfe^en möge.



764 ^ttebtid) 2ötll)clm IV., Si. ö. ^Preußen.

S)ie Stu§f(i)üffe ttJoHten bie |)eiTen ni(^t gevabeju auj^eben, aÖer bodC) auj bie

benfelben }(i)on im ^at)re 1842 ertl^eittcn 9{ec£)te 16efd()i-än!en.

3tn -öe^ug auj bie '^Inlei^en ge'^t bie ^enencurie auj bie 3}er(egent)eiteu,

in todd)t bie ütegierung Bei ju eiloartenben i?rieg§fällen geratt^en fönnte, nä()ei-

ein; fie würbe baiür ftimmen, ba§ ber j?ünig ermäd)tigt würbe, in lolc^cn

i^ätten ^änlei^en o'fine öor^erige Genehmigung ber ©täube rei^tägiltig ju coutra=

f)iren. ©ie Bittet eBeujattä um 2lu§fetjung ber 2BQt)len ju ben 2lu§|d)üffen.

äöie in biefen, fo fd)lie§t [ic^ bie .^errencurie auc^ in ben meiften anbern

^punften ben 33ej(i)tüf|en ber brei ©tänbe an, unb bieje treten bann roieber ben

Beiben Jpauptanträgen ber ^errencurie, ba§ nämüi^ bie geftfe^ung ber ^^eriobe

ber äBiebereiuBerufung ber SöeiS'^eit bc§ i?önig§ üBerlafjen BteiBen unb bie

?lu§f(^üffe auf it)re irüt)ere 2öir!famfeit Befd^riinft toerben möcf)ten, i^rerjeitS Bei.

©oüte nun ber Äi3nig bie fo einmüt^ig öorgetragenen Sßünfc^e ber ©tänbc

genet)migen, ober aBer, Weit fie feiner Sluffaffung raiberfprac£)en, gerabe^in jurüd^

treifen"? 2Beber ba§ @ine, nod^ ba§ 9lnbere lag in feinem Sinne; inbem er

6inige§ nadigaB , Be'^auptete er bo(^ feine 5ßofition. @r antwortete, Wie er

2ltte§ öon ber @rfa'f)rung aBpngig gemad^t f)aBe, fo werbe er aui^ bie i^m
öorgetragenen SBünfi^c in 33f3ug auf ^eriobicität unb auf bie 2lu§f(^üffe in

Erwägung jie§en. lieber einige in 33ejug auf baö ©teuerwefen er^oBene ^^^eifel

gaB er öolltommen genügcnben ^efcf)eib unb ertf)ciUe bie 35erfic^erung , ba^ bie

5Deputation für ha^ ©taatäfd^ulbenwefen nid)t baju ba fei, bie (Sonfcntirung beä

Sanbtage§ ju erfeijen. 2lBer er war weit entfernt in bie ?(u§fe^ung ber 2öa^{en ju

ben 2tu§fct)üffen unb ber Deputation, bie man Befürwortet l)atte, eiujuWittigen

;

bielme^r orbnetc er fie in biefem 3lugenBtic!e an. ©ein (Brunbfa^ war, ba§

bie 3}erfaffung erft öollftänbig jur Durchführung gefommen fein muffe , e^t

an eine cnbgiltige 8]eränberung berfelBen gebadet Werben bürfe.

Da nun aBer ber äöiberfprud) ber ©täube fict) öor Slüem gegen bie 3tu§=

fi^üffe unb gegen bie Deputation gerid£)tet Vtte, fo eutftanb bod^ bie ^rage, oB

bie 3}erfammtung je^t bennoct) jur 2Bat)t berfetBen fc^reiten werbe. Sine

äßeigerung fonnte öert)ängni^tiolI werben; benn unter ben ^IRiniftern felBft

l^errfc^te bie ^^nfid^t, ba§ ber ^önig in einem fold^en j^aüt bie 3}erfammlung

enttaffen muffe, Wa§ einer Sßieberauf^eBung beö gefammten ^nftitutS, Wetd^e

fid^ gteid§ Bei beut erften ©(^ritte unau§füI)rBar erwiefen tjätte, gleid^gefommen

Wäre, ^jkan t)at Uermutl^et, bie Jenbeuj ber än^erftcn Dppofttion fei e§ eBen, ben

^önig bat)in ^u treiBen. 2Bie e§ fid) aud^ f)iemit üerf)alten möge, bie Meinung
ber Serfammlung fonnte nid^t baf)in gelten. Denn in htn ©täuben Würbe in

33etrac^t gebogen, ba^ man öon ben ©efe^en öom 3. lyeBruar bodf) nic^t

ba§ @ine annel^men unb ba§ 5lnbere öon öorut)erein aBte'tinen föune. Der Ö)e=

baute Brad^ fid^ Sa%, ba^ bieg ber ®rö^e unb ^)Jlad§t be§ ©taateg, ben 9ttle

aufred£)t ju ertjalten entfd^toffen feien, großen Eintrag tf)un unb ber Ijier^u fd)on

in ber ^tbreffc feiertid^ üBernommenen 35erpflidf)tung entgegenlaufen Würbe. @§
War aBer ni(^t bie ©adt)e be§ öereinigten SanbtageS

, felBft barüBer ju entf(^ei=

ben, fonbern 5lIIe§ fam nod^malg auf bie ^;proüinäialftänbe an, au§ benen er fic^

jufammenfe^te unb öon benen bie äöa^l öott^ogen werben mu^te.

3ßir Werben nun Wieber in ben 5lrei§ ber proöiujialftänbifd^en 23eratl)ungen

Qefü'^tt.

Unter ben preu^ifi^en ©täuben fi^lo^ ficEi bie gro^e ^e^r^a^t einer (5r=

üärung ö. 5luer§walb an, bie 23otf(^aft be§ i?önig§ fei ba^in 3u öerfte^en, ba^
bie 3lu§fc^üffe nur jur iBeratf)ung folct)er Öegenftänbe bienen fottten, wet^e ba=

burd^ ni(^t bem in ben früheren ©efe^en Begrünbeten 33eirat^ beg öereinigten

Saubtageä entzogen Werben.

Unter ben BranbenBurgifi^en ©täuben, bie fid) nod) einmot in i^rem ©tänbe=
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f)au\t öerfammelten , erflätte bie gtöBere ^Inja^I, „bo^ burc^ bic Trübere G)eiefe=

gebung Dom 17. i^anuar 1820 unb 5. 3funi 182o bie öoüftänbtge S3egrünbiing

bei- 2öat)I16erec^tigung jtDeuelTiatt toetbe, ba^ fie fic^ ahn für bie i5ornaf)me bev

äöa^l entf(^üe§cn ju muffen gtouBe, — nidit aus eigener UcBer^eugung unb in

öoHer Uefiereinftiinmung mit if)rem G)ett)iffen
,

fonbern lebigüc^ aus 6ef)orfQm

gegen ben auöbrücflic^en ^Befe^l bce Könige unb im üoUften Vertrauen auf bic

ert^eilte 3ufi(i)erung ber gortbilbung bet ftänbifcEien 9}erf äffung. " S)cm trat bie

ganse SJcrfammlung bei.

(So erttären auc^ bie ^[Ritgticber be§ ^ofener Sanbtage§, „ba§ bie ©tänbc,
um ber Erwartung ©r. 5Rajeflät be§ ^önig§ ju entf^re(i)en , bereit feien, bie

3Baf)Ien öcrjunefimen ; ba§ fie biee aber in ber dertrauensDoüen 2>orau§fe^ung

tl^uen, Se. ^Jlajeftät toerbe bem bereinigten 3lu§fc^uffe unb ber [tänbifcf)cn 2;e=

putation für ba§ @taatgf(i)u(benn)efen feine Söirffamteit 3utt)eifen, burc^ roe(d)c

ber bereinigte Sanbtag in feiner @igenf(^aft als rei(^§ftänbifc^e§ Organ beein=

trdc^tigt toerben fönnte."

^n ben ©tönben bon ^Pommern unb Dtügen bertneigerte ber 'IRarfd^aH irgenb

einen 35orbe^att anjune^men, boc^ fa"^ fict) baburif) nur ein einzige! 9lhtglieb

beranket, feiner 2;'f)eilna^me an ber 2Baf)l ju entfagen.

^ei teeitcm ftärfer aber mar ber SBiberfpruc^ in ben fc^tefifc^en Stäuben. 2)er

3tbgeorbnete bon Breslau, 9Ttitbe, bezeichnete e§ bon Dorn^erein ate einen 6i-unb

ber 5lblcbnung , ba^ buri$ 3}orna^me ber 23af)(en bie ©runbberfaffung , ba§

@efe^ bon 1820, boEfommen aufgehoben merbe. ^t)m f(i)IoB fid) eine ?ln3a^t

gleidigefinnter SIbgeorbneter an. 9(nbere maren mit bem ^ßorbefiatt aufrieben,

„ba^ bur{$ bie borpne^menben äöafilen ben 9le(i)ten be§ bereinigten Sanbtage^

fein Eintrag gefc£)e!^e."

^n ber 25erfammlung ber fäc^fifdtien Stäube ^atte ber !!3anbtag§=9]tarf(^alt

bie S5orficf)t in feiner @ingang§rebe att^ bie Sd^mierigfeiten felbft 3u ermäf)nen,

bie man fonft in einem 3}orbem;t pfammenfa^te, fo ba| bei ber 2Baf)t nur

ein fe^r |)artieller 6infpru(^ erfolgte.

Unter ben toeftfäUfd)cn Stäuben er^ob 3}iu(ie, 5Jtitglieb für bie 9litterfc^aft

ber ©raffc^aft DJlarf, materieEe, fowie formelle Sebenfen gegen bie 3uläf[igfeit

ber Söa'^ten überl^aupt, an benen er mit einigen ?Inbern tt)eit3unet)men ber=

meigerte. Ser ^J^arfdiall fe^te bie Unerf)ebli($feit ber formellen Scfimierigfeiten

augeinanber, auf bie materiellen ein^ugel^en, lehnte er ab ; er ftellte bie QSa^Ien

alö eine ^fli(f)t bee ©e'^orfame gegen ben ^önig bar. (Jine Stn^a!^! bon 5lbge=

orbneten erflärte fic^ bereit , bie 3Bat)I borjunc^men
,

„in ber f eftcn Hoffnung

unb bem 5ßertrauen, ba^ Se. 5)lajeftät bic bom Sanbtage eingereicf)ten ^^^etitioncn

in 33etreff ber 3(uefc^üffe unb ber S^eputation für ba§ 6taat§fd)ulbenroefen berücE=

fid)tigen merbe." 2^ er 2anbtag§=-Dlaiirf)aII lie^ fic^ bic§ nur in fomeit gefallen,

aU e§ ni(f)t a(§ Scbingung au§gefproc^en mcrbc, fonbern al§ 23unf(^.

Unter ben 3Ibgeorbneten ber Sft^einbrobin^ gelangte bie ^bee, bon ber ber

^ijnig ausging, ba^ nämtic^ bie 5Inna^me feiner ©cfc^e, auf beren @runb bic

2}erfammtung berufen morbcn toar, ni(i)t einfeitig erfolgt fein fönnc, fonbern

einen Sjterfuc^ ber 9tu§fü^rung ber ganzen ^nftitution bebinge, ju energifd^em

5(uöbru(f . S)o($ mar bae feineemegs bic allgemeine 3lufic^t ; eine ganj cntgegcn=

gefegte bertrat Jpanfemann, ber eine bon 28 ÜJlitgliebern be§ SanbtageS unter=

fc^riebene G^rüärung 3u ^rotocoE gab , in meld)er biefe bic it)eitnaf)me an

ben 2Bat)Ien bertoeigcrten , meit bie ben bereinigten 'IltuSfd^üffcn burd^ bie 2}er=

orbnungen bom 3. (yebruar beigelegte Sefugni^ in äöiberfprud) mit mel^reren

Seftimmungen ber nid)t berfaffungSmäßig aufgef)obcnen ©efe^e bom 22. ^ai 1815,

5. Sunt 182.3 unb 17. Januar 1820 ftet)e.

©omeit aber rooEten fic^ bie übrigen, eigentlirf) liberalen r^einifcf)en Sepu^
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thten nici)t fortreiten laffen; fie tooHten feinen -Slft be§ Ungef)orjam§ 16ege'f)en,

ber tion bem SBege ber SHeform, auf bem man Begriffen fei, jur 9leöolution

fütiren ttJÜrbe
, fie toollten mit ber .^rone nic^t bredjcn. ßampl)aufen unb

SBederat^ mit neunje^n anberen S)e^utirten gaÖen eine @r!tärung ein, in ttiel(i)er

fie 3n)ar 3}ertt)a]^rung einlegten, ba§ allgemeine, ba§ ^erfonen= unb 6igentt)um§recf)t

unb bie Steuern Betreffenbe ©efe^e o^ne bie 33egutad)tung be§ bereinigten !^anb=

tage§ nicf)t erlaffen unb (5taat§an(ei'f)en o^ne ©inmittigung be§ bereinigten

2anbtage§ nid^t abgefct)loffen Ujerben fönnten, aber bie Sfieilnal^me an ben

2Baf)Ien nic^t ablel^nten.

@§ t)ätte noct) immer ^meifelfiaft fein fönnen , 06 eine SBal^t unter biefem

35orl6e"^aIt jujulaffen fei. 2ßenigften§ n)ar ber 3}organg in anberen 25erfamm=

lungen bagegen, unb bie i^rage ift auc^ ^ier ert)o6en morben, aber ber ßanbtag§=

5Jtarfc^att ging barauf nict)t ein; er er!lärte bie S)i§cuffiDn für gefc£)loffen unb

lie^ bie 3BaI)lcn öornef)men.

SSon ben beiben erften ©täuben, ."perrcn unb klittern, tourben fie o'^ne 2tn=

ftanb öott^ogen , im ©tanbe ber ©täbte letinten ^mei bon ben (Setoä'^lten ab,

jeboc^ ttjurben biefe leidit burd^ anbere erfe^t. dagegen maren bie Sanbgemeinben

nur feljr unboUftänbig 3U ber Söal)l erfcfjicnen. 5Diefe mürbe bennod) öoüjogen,

attein bie öier @emät)lten leljnten fämmtlid^ ab; fie geliörtcn ^u bcnen, meldte

ben ipanfemann'f(f)en ^roteft unterjeic^net !t)atten, unb maren burd) !eine ©tett=

bertreter ju erfe^en.

äöir ermä!)nen biefe einzelnen 33orgänge aud) be^liatb, meit fie ?lnla^

ju einer allgemeinen 5ßetract)tung geben.

Söenn in ben 3}erl)anbtungen ber ©egenfalj 5mifd)en !öniglid)er 5Jta(^tboÜ=

fommenl)cit unb ben gemäl)rleifteten Steinten ju 2;age fam
, fo mar berfelbe

gleidimol fein abfoluter. S)enn, ma§ eigenttid) ba§ äöid^tigfte mar, bie 35er=

einigung ber 5proüinäiaIftänbe in eine einjige 33erfammlung, ba§ mürbe öon ben

©täuben mit großem SSeifaü angenommen; gefc^e'fien aber war e§ nur burd)

!öniglid)e 5Jladt)tbot[fommenf)eit. 3>n fo fern I)at bie Söermeigerung ber 2Bat)ten

äu ben 3lu§fd)üffen eine Srogmeite, bie noc^ über biefe 33eftimmung I)inau§ge!^t

;

benn baburd) mürbe bem 5lct ber föniglid)en 5Jtac^tt)oUfommenf)eit , ben man
übrigens angenommen , in einem ber mic^tigften ^-jJunfte bie ftänbifd^e ?lnerfen=

nung öerfagt. 53^an erfannte i^ alfo nid)t a(ä üoEgiltig an. S)er rt)ein=

länbifd^e 9titterfd)aft§abgeorbnete, ©ubinau, f)atte mol^l 9flec£)t, mcnn er fagt, er

mürbe bie Söaf)I ju bem 5Iu§fd)u^, mcnn fie i'^n träfe, annc'^men, aber bann

felbft borauf bringen, ba| öon bemfelben nid)t§ borgenommcn merbe, ma§ ben

9led)tcn be§ SanbtageS entgegenlaufe, ^n fo fern entfprac^ bie 5i}orau§fe^ung,

mod)te fie nun al§ ^ebingung ober al§ 3Sorbel)alt ober nur al§ äöunfd) au§=

gcfprod)en mcrben, ba^ bie 9lu§fct)üffe innerl)alb ber öom Sanbtag angeftrcBten

©renken Bleiben mürben, ber ^Jtatur ber 5£)inge. S)er 9Jla(^tOoEfommen^eit

be§ .l?önig§ mar baburd) eine ©diranfe ge3ogen, meiere aber nadi ben letjten

^otfdiaften in bcffen eigener Intention ju liegen fd£)ien. ©in bi'in^ipieEer

unb unau§gleidt)barer äBibcrfprud) mürbe boBei öermiebcn, Unb ber '^'Raäjt

unb ©rö^e be§ ©taate§ ©intrag t^un ju moUen , lag jenfeit aEer Intentionen.

5lu§cinanbcr ju fallen, nadjbem ba§ 93erfaffung§merf unternommen mar, märe
nod) biet meniger möglid) gemefen al§ jemals. 5)lit 9ted)t Betont (iani^ in

einem bibtomatifd)en 9lunbfd)reiBen , ba^ ba§ 3Semu|tfein fräftiger ßin^eit in

ben berfc^iebenen ßanbe§tt)eiten geftärft morben fei. S)ic ^bee be§ J?önig§, in=

mitten ber europäifc^en ©egenfä^e gleid^fam eine SSurg alter gegenfeitiger

Streue unb alten @lauBen§ auf5uri($ten, mar nid)t burdjgefü^rt toorben, aber

bie 5Jlad)t be§ Sanbe§ burc^ bie äJereinigung bon ^^ürft unb 35olf fremben
geinbfeligfeiten gegenüber ju ftärfen, ba§in ging bie allgemeine @efinnung.
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2)a§ gro^e 9tc|ultat für alle 3£iten tag barin, ba^ bem patriarifiaten !Si)=

ftem eine auf gegenicitigem 9te(i)t§öer'^äÜni§ bcvuf)enbe Serraflung nac^iolgen

muBte. S)a§ evfte toar nic^t mct)r f)a(tbar, feitbem in allen 'Jlationen beä 6on=

tinentS unb in ber eigenen fo ganj abraei^enbe Ucbcr^eugungen unb xenben.^cn

3ur ^errfd^ajl gefommen toaren. @§ toirb immer als ein unfterBüifieä SSerbienft

f^riebrid^ 2öilt)elm§ IV. angefe^en merben , ba| er bie 9}eränberung angebahnt

!§at. ^ur eine gro^e lebeneöollc ©eete toar baju Tä'^ig. Silber gefielen toir el

ein: auf biedern 2Bcge ber Siutorität allein toar ba§ 3icl ni(f)t ju errei(^en.

Sine auj eigenen ^^üBen ftel)enbe Dppofition gehörte gtei(i)fam baju, um bie

55erTafjun5 in Söa'^rfieit ju reolifiren.

531an öerftelfit e§, raenn bei bem 6rtoacf)en bieje§ principieüen ©egen^a^es

bie auf materielle S5er&efferungen in bem g^ftanbe bc§ 2anbe§ gerichteten 9}ox=

lagen ber Ütegierung nid^t burd)bringcn fonnten. 5J3ejonbere§ Slurfel^en macf)tc

e§, ba^ eine 2lnlei^e, bie jur 2Iu§Tüt)rung ber Dftbat)n öon ber ^Regierung ))ro=

:ponirt toorben toar, öon ben ©tänben al6gele!^nt tourbe. ©ie toar nic£)t allein

für bie 3}erBinbung ber ^^rcöina ^reu^en mit ben anbern 2:f)eilen ber ^Jtonard^ie

fe'Cir toefentlic^, ionbern fie toürbe berfelBen au(f) burcf) bie ^ertoenbung großer

Galjitalien ^u Statten gefommen fein. 31ber in bem 2anbtag mattete bie lieber^

jeugung üor, ba§ man öor allen Singen bie angeregten ^yragen über bie finan=

jieEe Berechtigung ber ©tänbe jur ßntfi^eibung bringen muffe. ?iu(^_ anbere,

t)on ber gtegierung in ^)o|)ulärem ©inne gemalzte 93orf(^läge, 21bf(^affung ber

5Jtap- unb ©rfilac^tfteuer , (Jinfü'^rung einer gintommenfteuer , ©rünbung öon

Sanbrentenbanten unter (Garantie ber 9tegierung, fanben nic^t ben Seifall, auf

ben fie fonft l)ätten redinen fönnen. 911Iein burd) bie 23at)l ber 21u5f(f)üffe unb

ber S;pputation für bie ©taat§fcf)ulben toar boc^ ber ^Brud) üermieben toorben.

^]}lan tonnte, nad)bem ber !^anbtag gefcf)loffen toar, ju einem regelmäBigen ^^anb=

tagSabfc^ieb fd)reiten. 6r bejog fid; auf bie bereit! angeregten 3lrtifel; bie

^auptfadie möchte fein, ba^ ben ftänbifd^en Einträgen auf Ceffentlic^feit ber

©i^ungen ber ©tabtüerorbneten unb §lu§be^nung be» öffentlid)en unb münb=

lidien SriminalDerfa'^renS aur alle 2::^eile ber 5)^onarc§ie, in toelc^en bie 6riminal=

orbnung galt, ^u befc^leunigcn unb bie bemfelben etma entgegenfte^enbcn .§inber=

niffe 3U befeitigen, ©e^ör gegeben unb griüEung üerfprodjen tourbe. ©o ^atte

ber Öeift ber 3eit burd^ bie 9iegierung felbft unb burc§ bie etänbe in äÖiberftteit

unb 3ujammentoirten mannigfaltigen gingang in ben )3reu§ifd)en ©taat erlangt,

boc^ tonnte man tocl fagen, ba^ bie oberfte 5lutorität bes ^önig§ al§ ungebrod)en

betrad)tet toerben burfte. 3:ie 9}ereinigung ber ^^sroüinjialftänbe jum oereinigteu

Sanbtage lie^ fic^ als bie (Srunblage jeber toeitcren ßnttoidlung betrachten, bie

man bann feinen Slugenblicf au§ ben klugen öerlor.

Um bie Slerfaffung bom 3. Februar ju öollenben, toar nun bor Slüem bie

Einberufung ber 3lu§fc£)üffe erforberli(^. ^m 9toüember 1847 tourbe bap 3u=

näd^ft burd^ Berufung einer öorbereitenben Berfammlung gefd)ritten. 2Bie e§

bie fc^on in ber legten SSotf($aft angefünbigte 9lbfid)t getoefen tpar, biefe 3lu§=

fd^üffe 5ur Berat^ung be§ bereit! toeitgebie:^encn ©trafgefe^bud^eS ju öertoenben,

fo tourbe bie üorbereitenbe Berfammlung eben au§ fold^en ^l]^itgliebern jufammen^

gefegt, toel^e burc^ i^re Bilbung unb !^age am meiften befähigt fd^ienen baju

beizutragen. ^Jtan 30g 3u biefem 3toede bie 9tatl)fd)läge ber Dberpräfibe»tcn

unb ber öerfd^iebcnen ^:proöin3iallanbtag5marfd^ätle ein, }y^\xit oon ,\pol)enfolmg-

2i<i) tourbe jum ^Jkrfi^att ber üereinigten 9Iu§fc^üffe, fotoie ber öorbereitenben

Berfammlung ernannt.

S)abei ftie^ man jeboc^ auf eine principieHe ©c£)toierigfeit. ^n bem Sanb=

tag§abfcl)ieb ^atte ber Äönig auSgefprod^en, ba^ ben 3lu§fc|üffen aud^ fortan bie

burd^ bie Berorbnung üom 3. i^ebruar betoilligten Üte^te jufte^en müBten, ba
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fie nod) ni(^t juvürfgenommen feien. 58ei ben ^{)einijd)en ©e^utirten, bie untcx

33orBet)att gerüä'^lt l^atten, regte fi(^ nun ein 23eben!en bagegen, an ben 5lrBeiten

bex ?Xu§jd)üf|e 3:t)eit ju net)men, e'^e ber ^^önig ben in benfelBen au§gefprod)enen

Sebingungen geiecf)t getootben toäve. 3lu§ biefem ©runbe tel^nte b. SecEerotf)

ab, bie SSerujung ^uv öovBereitenben SSerfammtung anjunefinien, unb and) 3(nbeie,

bie biefen SöorBe'^alt unteiid^rieöen 'Ratten, f(ä)lDffen fi^ i'^m an, ni(f)t \ehoiS)

Sam^j'^aufen , beffen ^bee immer auf eine 2lu§gteic^ung ber [tänbijd^en ijteiiite

mit ber 5iutorität be§ Königs gegangen tnar. Unb augenfd)cinli(i) toar e§ ot)ne=

l^in, baB ber Äönig über bie juribifd)e S3ortage nic^t t)inau§ge^en hjürbe, aui^

6ei 3uianimenfe^ung ber öorBereitenben SScrfammlung xvax barauf 9lücEfid)t gc=

nommen, ba§ ni(i)t allein bie berfc^iebenen ©tänbe in ben ^robinjcn, fonbern

aud^ bie öerfdjicbenen Starben ber politifi^en ^Jleinung berjelben re^^räfentirt

toaren. ©o trat juerft bie öorbereitenbe 5ßer|ammlung, at§bann am 17. Januar

1848 anä) bie SSerfammlung ber bereinigten 5ln§fd^üffc ttjirflid^ in§ Seben. S)ie

@efe^enttt)lirte toaren fd^on forgfättig öorbereitet, foba^ e§ nur auf Seanttoortung

einer ^In^a'^l öon fragen anfam, toeld^e bann öon ber 9tegierung borgelegt

tourben. !^n biefen SSer^anbtungen bon materiellem ^ntereffc ging bann 3lIIf§

nacf) SBunfii). S)ie ©i^ungen fanben in bem geräumigen <5aal, ber für ben

©taatSratt) beftimmt toar, ftatt; '^ier erfc^icn ber .ffönig am 7. ^lärj, um fie

3U fc^Iic^en. 6r fprad) bor Willem feine ßenugt^uung barüber au§, ba^ burd^

bie ?lrbeiten ber 9lu6f(i)üffe unb bie ßinfü^rung ber ftänbifc£)en ©e^utation für

ba§ 6taat§f(i)ulbentoefen feine ©efe^gebung bom 3. Februar jur boßen ?lu§=

fül()rung gebrad)t fei. S)ie föniglid^e ^IJta(^tboüfommen^eit, bon ber biefelbe au§=

gegangen, erfc^ien i^m "^ieburd^ ^inreid^cnb getoat)rt. 2)er 3lugcnblicE toar für

it)n gefommen , in toetdiem nun ben ^Petitionen hc^ 2anbtag§ jur Slbänberung

berfelben @et)ör gegeben roerben tonne. S)iefe toaren _^au|ptfäc^ti(f) auf atoci

5pun!te gegangen, eine fefte 33eftimmung über bie '4>c^'i'^i>icität be§ Öanbtage§

unb bie bamit aufninmenl)ängenbc SSefi^ränfung ber ben 3lu§fd)üffen gegebenen

Slttributionen. S)er Äönig entfc^lo^ fid) je^t, ha^ @ine unb ba§ 3lnbere ju

betoittigen. (Sr fünbigte e§ ber 33erfanimtung münblic^ an unb f^jrad) alsbann

in einer befonbcren 23otf(f)aft au§, ba^ er 1) bie burd^ ba§ ^^atent bom 3. ^ebr.

bem bereinigten ftänbifd^en ?lu§f(^uffe berliefjene ^eriobicität auf ben bereinigten

Sanbtag übertragen, unb 2) bie SBirtfnmfeit be§ bereinigten ftänbifd£)en 9lu§=

fd§uffe§ in ber bon ben (5urien be§ crften bereinigten Öanbtagg übereinftimmenb

beantragten 3öeife befd^ränfen toerbe, — ^ugeftänbniffe fürtoa'^r bon grofitcr

Sebeutung. S)er ^önig "^atte bie S^nitiatibe ,^u einer ftänbifd^en 33erfainm=

lung ergriffen unb i^re 3Sefugniffe, gemä| ben ^ntereffen ber l?rone , bie er

befi^ü^en muffe, feftgefteHt. ©einem 9tufe toar entfproc£)en , bie centralftänbifd)e

SSerfaffung , bie er fc£)uf , angenommen toorben ; aEein gegen bie 33e[timmungen

berfelben l)atten fid^ mannigfaltige Sebentcn geregt, bie bod^, too fie ^erbortraten,

aud^ nur auf bem ©runbe ber |)reufeifd)en ©efe^gebung berul)ten. S)ie beiber=

fettigen 5lnfprü($e toaren ^art äufammcngefto^en , aEein toeber auf ber einen,

nod) auf ber anbern Seite l)atte man bod^ barau§ einen |)rincit)iellen ©treit

mad)en tooEen ; bie ©täube l^ielten i'^re ßentralifation ebenfo "^od^, al§ ber .^önig

felbft. S^bem nun ber Äönig ben ©intoenbungen ber ©täube ©e'^ör gab unb

in ben beiben toid)tigften fünften i^re 5lnforberungen gene'^migte, fo tourbe ber

SÖoben gleid)fam au§geglid)en unb bie S5afi§ firirt, bon toeldier fyriebridt) 2Bil=

TC)elm IV. fo oft gef|)rod)en ^atte. Db nun auf ber fo getoonnenen ©runbtage

jener Sau, burd^ toeld£)en nad^ bem ©inn be§ ^önig§ bie monard)ifdf|e 3]er=

faffung aufred)t erl)alten unb bem 3}olfe bie f^reil)eit, bereu e§ toirllid) be=

burfte, getoä'^rt toerben foEte , au§gefül^rt toerben fönnte unb toürbe, toer toiE e§
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fagen. @ine rul^igc ^o^tent^icf^^ung ber altgemeinen 2lngelegenl^citen öorau§=

gefetzt, tt)äre e§ h)o§( nii^t frf)lec^tf|in in 3lbrebc ju ftetlen.

^n bem aBer brad) ein ©türm to§, ber 3ttleä in grage ftettte unb 3tttem

eine anbere @eftalt gab.

®ie 9let)olution öon 1848 betrachte idt) ni(i)t al§ ein ^ireufeifd^eg greigni^,

fonbern al§ ein altgemeine§ , in beffen (Strömungen ^t^reu^en iortgerijjen tourbe.

3}on alten 5)tittebenben t)at öielteidit deiner bie @eiat)ren, in tt3etd)e Europa
burd) ba§ @mportommen ber bemofratifc^ = fociati[tijcf)en S)octrinen unb if)rcr

folgen öcrtnicfelt würbe, beutlirf)er ertannt at§ ^riebricf) 9Bitt)etm IV. 6r be=

tradtjtete bie rabifate ©ecte at§ eine fotct)e, bie, öon §aupt biö gu| gewappnet

auf einmal jum 35orf(^ein gefommen, bie SBett mit 33erberl6en bebrof)e. (fr jetbft

erfuhr it)re beginnenbe 2Birt|amfeit in ber 9teuen6urger ißertoicfetung, bei roetc^er er

erteben mu^te, bo^ ©nglanb auf bie ©eite feiner @egner trat unb bie 2tnfprüct)e ber

au§ ben fifitoei^erifi^en Sfiebolutionen l^eröorgegangenen ßentralgetoalt feinem

©rbredit gegenüber in (5ct)u^ naf)m. S)er ^Jionard) be§ ^utifönigt^um§,

ü3oui§ ^"^ilipp , tüäre in biefer S'^'age me^r auf ©eite öon ^reu^en gewefen,

aber bie ganje ^nftitution einer au§ einer retiolutionären Bewegung :§ert)or=

gegangenen monarcf)if(^en @ewatt, xoeliijt jene nott)tDenbig wieber im i^aume

t)atten mu^te, erlag eben in biefem 9tugenblicE ber Unmögtic^feit, bie beiben

Elemente rationell ^u öereinigen. ^n ber 9Jtitte ber ^arteten, welche um i^re

S3erecf)tigung ftritten , ert)ob \iä) , au§ ben inneren eintrieben ber reöolutionären

S5ergangenl)eit l)eröorbre(i)enb , eine britte ^^artei, welche bie Dberl)anb baöon=

trug unb ber nic^t legitimen 5Jlonar(J)ie ebenfo gut ein @nbe mact)te, wie einft

ber legitimen. S)ie fran^öfifd^e ^Jlation würbe öon bem ©ebanfen ber reöo=

lutionären 9iepubli! ergriffen; in biefer 9tic£)tung bewegte fic^ je^t i^r ®e=

meingefüt)l. 'Piot^Wenbig mu^te S)a§ allenthalben in Europa burdtigreifcnbe

f^olgen tjaben, öornel)mlii^ in S) eutferlaub , Wo man ben inneren ^ampf ber

^arteten in granfreid) glei(^fam mitburrf)tebt l§atte, unb öerWanbte (Elemente

in ftetem Söiberftreit gegen einanber begriffen Waten. 3)a§ conftituttonelle unb

politifc^e ©ebäube, welches ba§ continentale (Suropa umfaffen foltte, brac^, e^e

e§ nod) öottenbet War, in fid^ felbft ^ufammen, Wa§ bann auf 5Deutfc^lanb eine

boppelte äöirfung au§übte. ^an glaubte au§ ber (Sr^ebung ber allezeit

fc^lagfertigen frauäöfifc^en Station eine (Be]a^x für S)eutfc^lanb entfielen ^u

fe|en, biefer aber nur baburc^ begegnen au fönnen, ta^ fid) bie beutfc^e 5la=

tionalität ebenmäßig entwidele. S)ie üiel beftrittenc 33erfaffung be§ ^öunbeä

fd^ien baju ungenügenb , man woEte fie burd) populäre ^nftitutionen ber=

ftärfen; baju aber War eine Weitere 3lu§bilbung ber liberalen ßtemente er=

forberlid^. S)a nun aber offenbar nid)t§ ju ©taube gebradt)t werben tonnte,

ol)ne ba| ^reu^en öorangegangen wäre, fo würbe ba§ (Sefud) an ben Äönig

gei-id)tet, auf bem SBege ber ßntwidelung ber foeben gegebenen SJerfaffung no(^

weiter öor^ugelien.

inian öerwarf ben bereinigten ßanbtag nic^t: benn er War eben ba§ öor=

nel)mfte ^nftitut, Wel(^e§ ben gefammten ©taat jufammentiielt, aber man ber=

langte ein öeränberte§ 3öa:^lft;ftem jur Söertretung ber öerf(^iebenen 3}olf§claffen

in einem rid^tigen 25er^ältni^, äeitgemä^e Umgeftaltung be§ .^errenftanbe§ unb

befd)lieBenbe 'i)JlitWirfung be§ SanbtageS in ber (^)efe^gebung unb im ©taat§l)au§=

tfalt mit einfad^er 5)taiorität.

S)em öereinigten ßanbtag felbft foEten bie ©efe^entwürfe biefeö 3^n^alt§ Oor=

gelegt werben.

©0 lautete bie 3lbreffe einer großen ^Injal^l r^cinlänbifd^er ^Ibgeorbneter

(11. 5!Jlärä), unb e§ Würbe nun bie Slufgabe gewefen fein, bie SBerfaffung in

Stagem. faeutfe^e S5io9rat)l)ie. VII. 49
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biedern ©inne tüetter au§3ubilben. OTein bie öon ^J^ranfrcid) ausgegangene Se=

toegung '^attc no(^ eine bei njcitem größere ^^ragtteite. 2iene (Elemente, bie ber

Äönig für(i)tete , unb bie bort ^ur größten 2Bivffam!eit gelangt toaren, ei'^oBen

fid) aEenf^alben. S)er reOolutionäre ^m))ul§, gicid)jam in '^öl^erer ^^^otenj au=

gefcf)tagen, ergriff gan^ Suropa; nirgenb§ fanb berfelbe SBiberftanb; er überflutl^ete

3^ta(ien, Defterreid), bie beutfdEjen 33unbe§ftaaten unb gteid) barauf aud^ ^reu^en

felbft. ^an toirb mir ju ©ute Italien, iüenn \ä) biefe unb bie folgenben 6r=

eigniffe nur fummarifd) erttJÖ'^ne. @§ toar mir unmöglich , über biefelben 3U

einer ^Information ^u gelangen , burc^ tt)elc^e bie t)iftorif(^e äöipegier einiger^

ma|en befriebigt toorben toäre. ^ä) fann nur bie 3tnfirf)t borlegen , bie mir

burd) ben ®ang ber 33egebenl^eiten unb ba§ ttjeitere S5ert)alten ^yncbridC) 2Bil=

'^etmS IV. ertt)a(i)fen ift. 6§ bleibe bal)ingefteEt, ob Äönig ^^riebrid) SCßil'^elm

bem ©türm be§ 18. ^Jtärj nidf)t beffer i)ättc n)iberftel)en foHen. (Sr ^at

bem 5öerfaffer biefer 3fi^'^i^ fpäter oft gefagt: „S)amal§ lagen toir ?llle auf

bem S3aud)e." Siener Moment trat ein, in welchem er, auf ben Salfon be§

@d)loffe§ tretenb, bie 5}ol!SbetDegung glcic^fam anerfannte. 3^ür i^ tnar e§

jugleiii) öerfü'^rerifd^ nnb öertoirrenb , ba^ fic^ bie beutfd^e f^rage, bie er immer
im .^er^en getragen, ^ilö^lid^ bringenber al§ jemals erl}ob, unb eine 6ntf(f)eibung

berfelben bon feiner ©eite mi3glid) fcf)ien. S)er j^önig l)at einen 3lugenblirf

geglaubt burd) eine SBieberbcrufung be§ bereinigten ßanbtageg ber fi-'^u^ifc^en

fowo'^l tt)ie ber beutfi^en 33ett)egung gere(i|t toerbcn ^u lönnen; ollein inie ganj

üctgeblici) mar bieg 23emül)en.

®ie SSerfaffung, Itjelc^e ^^-riebric^ 2Bill)elm IV. gegeben l^atte, fonnte l^anpt^

fäi^Ud) be§tt)egeu ni(i)t feftge'^alten merben, ttjeil aud) bie l^anbarbeitenbfu klaffen,

meldie attentt)alben in Europa 3um SciDu^tfein einer faltifdjen 5)^act)t gefommcn

waren, auf einen 'Slnttieil an ber 9}olt§t)ertretung ^Infprud) mad)ten, ber it)nen

mcf)t mel)r berfagt loerben fonnte. ©in anbcrer 5Jloment lag barin , ba§

attentl)alben in ben tumultuarifi^en Semegungen , um benfelbcn 6inl§alt

ju tl)un, SBürgerme'^ren gebilbet morben Waren, benen man gegenüber bem

©olbatenftanb Serec£)tigungcn einräumte, tt)eld)e i'^nen eine gemiffe Unab'^ängig=

feit berlielien. Unb überbieg, bie üorgefi^rittene rebolutionäre ^enbenj üerwarf

bie ^ßeraf^ungen mit bem ßanbtag
; fie meinte in bemfelben niemals ju ber öoUen

3lnertcnnung ju gelangen, bie fie forberte. Sine neue S'erfaffung unter ber %^nl'

na'^me beffelben ju ©taube tommen ju laffen, miberftrebte it)r. 5Der Sanbtag

würbe 3War berufen, aber nur, um einer conftituirenben 35erfammlung 3^aum ju

rnadjen. (5in neugebilbete§ ^inifterium brad)te für eine folcf)e ein 3Bal|lgcfe^

in S}orfc^lag, Wel^e§ ben beutofratif(f)en Stenbenjen entfpracf) unb in ber il^at

bur(^ging. S)ie S3erfammlung befd)ränfte i^re Söirffamfeit barauf, ba^ fie bo§

^inifterium, ba§ au§ gemäßigten Siberalcn beftanb, burd^ i'^r 3)ertrauen§öotum

untcrftü^te, S)amit aber lüfte fie fid) auf, unb ben populären Bewegungen
würbe in allen 'j^robinjen freier !;}taum gelaffen.

S)a§ l^atte um fo mel)r ^u fagen , al§ fid) inbeffen ein beutfd^eg ']tational=

Parlament in g^ranffurt berfammette , Weld)c§ ba^u berufen fc^ien, 2)eutf(j§lanb

ouf neuer öruublagc ju conftituiren. ^n ^yi'anffurt l^atte bie liberale, in

Berlin bie rabifale ^aftion bie Dber'^anb. Sfnbeffen faßten bod) bie beiben Ber=

fammlungen 93ef(^lüffc, weld^e in ber ®aii)t nal)e pfammentrafen. ^n ^•ranf=

fürt Würbe bie Unterorbnung ber preußifd)en ?lrmee unter einen 9leid)§berwefer,

ben man an bie @pi|e be§ beutfd)en ^eic^e§ geftettt l)atte, befdlloffen ; in Berlin

forberte man Beftimmungen über ba§ Militär, burd^ Welche ber Beitritt ju ben

rabifalen ^Reinungen ber Berfammlung ben Officieren nii^t allein anempfol^len,

fonbern ^ur Bebingung il)reg BerblcibenS im S)ienfte gemad^t Werben fottte.

Sben biefe Berfudtie aber liaben. Wenn wir nid)t irren, ben 2lu§fc^lag in ber
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^anjeu großen ^(ngetegenl^ett gegeben, ^m ^a^xe 1789 fam ber rranaöfiic^cu

gieüolution md)t§ jo fe^r ju [tatten, at§ baß ein 2^eit ber 3{i-mee m ju ben
xetiotutionaren ©runbiä^en befannte unb bie Sac^e be§ Äönig§ öerticB- 3(n

^reuBen toar ba§ md)t ber ^all. ©erobe bie unöerBrüc^ticfie Ireue ber Vlrmee
]§at ben i^önig mit üerboppelter 9(nerfennung i^rer 2:ücf)tigfeit erjüllt; er roäre

mmmerme{)r ba^in .^u bringen geroe^n, dtoa feine Cfficiere auf ben poUtifc^en
5Reinung§tt)ec^fel anjunjeifen, meldten bie ^Jcationaberfammlung junä(f)ft öor
^nem Begehrte, unb in ber DUtion erfcf)ien e§ wie ein .öof)n, baß bie 9Irmee,

auf ber i^re (Sröfee beruhte, einem ^eicf)§t)erroefer , ber jugleid) ein grjfierjog

trtar, ^utbigen follte.

9iocf) mand)e anbere 53ef(^Iüffe fafete bie DktionalOerfammlung , toe(d)e eine

allgemeine Umfe^r ber gefellfc^afttidien 3uftänbe nad^ bem 33orbilb ber Tran^öfücfien

üieöotution in ?(uificf)t ftellten. 2tber am menigften lie^ e» fii^ bot^ ertragen,

baB ba§ militärifc^e ^nftitut, auf toelc^em ha^ prcupd)e DtationaIgefüf)[ be=

xu'^te, angetaftet iDurbe. 2tn biefem Reifen, ber ba§ alte ^iftorifcf)e 2)afein be§

©taateä in ficf) fc^toß, bradjen fid^ hie äöogen ber Üieüotution. S)er Äi3nig

fa|te tt)ieber 5]tut^ ]u feiner ©ac^e; er berief ein 5Jlinifterium feiner 3Baf)t,

beffen ^anbtungen bnrc^ bie falfdie .Spaltung ber 'liationalDerfammtung, bie be=

reit§ ebenfo ^Jleifter ju fein meinte, mie bie conftituirenbe 3?erfammtung in

5)}ari§ 3u i'^rer 3^^^/ unterftü^t ttjurben, aber es gehörte boc^ ba3u, baB bie 6e=

toaffnete 5)kd)t bie öffentü{|e Drbnung in 33er[in mieber^erfteHte unb bie

^auptftübt ber Strenge bes 33e(agerung§3uftanbe§ untertoarf. Sarin mörf)te ber

gröBte Unterfc^ieb ^mifd^en ^-ranfreirf) unb S)eutf(i)tanb Hegen , ba^ bort bie

'Jtationalgarbe bie Cber^anb behielt, in Seutfc^tanb aber fi(f) unfähig jeigte, bie

öffentü($e Crbnung ju er{)a(ten unb üor bem SSerufefolbaien mieber 3urü(ftrat.

2)ort be!)auptetc fit^ ber britte 3tanb in bem 5(nfef)en, bas it)m bie S^eitna'^me

an bem öffentticf)en Sienfte öerüef); er xvax ber Präger be» Gonftitutionatis'

mu§; §ier fam bie tief ^erabgetoürbigte fönigti(i)e ©emalt tuieber ju 5(nfef)en.

S)ie 3tationalöerfammIung fonnte aufgelöft unb eine neue 9}erfaffung octroi)irt

werben , in toelc^er nidfit n)enige f^eftfe^ungen , mclcf)e biefe 33ei-fammtung ge=

mac^t l)atte , beibehalten , aber jugteicf) für bie SBieber^erftellung ber f)D(f)ften

föniglidjen 3(utorität Ütaum gemacht mürbe.

Snbeffen !f)atten in ^tanffurt bie iu'rfuc^e ber rabifaten ^J^artei, bie alleinige

,perrfd)aft in bem ^^arlament an fict) ju bringen, ]ü gräBüc^en (Jreigniffen

geführt; auc^ biefem ^Beginnen mai^ten preuBif(i)e Gruppen, bie öon ^Jtainj 'i)ex

berufen tourben, ein 6nbe, fo baB ^ie Is^iberalen auf§ '^leue i^r alte» lieber^

gen)i(^t Behaupten tonnten. 3ti'^|fiKn Serlin unb ^rantfurt trat bann fogar

eine SSerftänbigung ein; bie octroriirte Sßerfoffung fanb Beifall in ^ranffurt;

benn junäc^ft mar fte toä) auä) au§ einer Stepreffion bee 9tabica(i§mu5 f)erOor»

gegangen.

Unb ba nun Defterreic^ , ebenfattö militärifcf) mieber gefräftigt, fi($ bamit

bef($äftigte
,

feinen inneren ^luebau ju boHenben, bies aber in einer Söeife t^at,

bie für ben GinfluB bei ^^-anffurter '4><^i-'tan^ent§ feinen ^la^ übrig lieB, fo

folgte, baB biefe» um fo mefir an ^reuBen ^iett.

Tiaä) manc£)ertei 6rmägungen gelangte e§ ]u bem Sefd^Iul, ben ^önig öon

^reuBen jum beutfc^en .ffaifer ^u proctamiren. ^ür griebrii^ 2Bi(t)etm IV,

lag barin an iiä) eine gro^e 2}crfu(i)ung ; benn auf Wlaäjt in 2;eutf(i)ianb toar

fein natürli(f)er (l^rgei,5 gerirf)tet. 2em raiberftrebte aber bie lebenbige 6rinne=

rung an bie (yovmen bee alten Äaifertt)um5 unb bie 23etrad)tung, baB ^ic 33er=

fammlung bas üterf)t, ben Äaifer ju matten, ufurpire. Surd) bie 3lnnal)me

ber für hav 'Mdd) entroorfenen 9}erfaffung, bie man if)m jugleic^ anmutl^ete,

49*
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|ürd)tete er, in bie 93a^nen ber 9tebotution untüibcrftel^ticf) fovtgeriffen ju tocrben.

3lu§ biefen Beiben Örünben lel^nte er bie i§m angetragene ^rone, nicf|t wie man
gejagt f)at, lt)äfitirenb, fonbern mit feftem, freiem ©ntjc^tu^ ab.

3l6er bafiei f)ielt er bot^ für bie 5ßf(ict)t feiner Stellung, glei(i)jam ha^

5lmt be§ erlebigten i?aifert^um§ ju üertoalten. SBie bie föm:pörung, bie fic^

im Innern be§ ©taateg jelbft an mand)en Orten regte, burd^ bie Betoaffnete

Wa^i niebergefd^togen mürbe, ]o leiftete bie preu^ifrfie 2lrmee ben fiebro^ten

Benad^barten 9legierungen eine toiUfommene unb felbft unentbel§rli(^e Jpilfe. @in

paar preu^ifc£)e ;i^atainone brad^ten bie gefe^mä^ige Drbnung ber 5)inge in S)re§ben

äu äöcge. S)ann rüiite eine fteine 3lrmee in§ gelb , um bie ^pfalj für ^aiern

3u retten unb ben (Sroperäog öon S3aben, ber jur ^iudc)t genöf^igt mar, mieber

fjerjuftelten. S)er i^önig t)at mir bama(§ gefagt: „©ie fe^en, idti V6e ßu[t ju

raufen." (5r jeigte fi(^ mieber mnt^ig unb entfd£)toffen. 3öenn e§ mir erlaubt

ift nod^ etma§ au§ meiner (Erinnerung '^injujufügen, fo märe e§ gotgenbeS. 5n§

id^ ben Äijnig im ©ommer be§ ^a^reä 1848 jum erften 5Jtal mieber Uli), fo

mad^te er mir ben ßinbrucC eine§ jungen ^anne§, öott öon (Seift unb ^ennt=

niffen, ber aber in bem ©jamen, man erlaube biefe§ SBort bem ^^rofeffor, burdf)

irgenb eine 3ufätligfeit burc^gefallen ift. S)a§ ©clöftbertrauen, ba§ frü'^er au§

i'^m rebete, mar öerfdfimunben. ^e^t aber mar er mieber ber alte gemorben.

?lu§ feinen ^ßfiöatbriefen ergibt fict), ba^ er nur im 5ßertrauen ^u @ott unb ju

ber guten ©a(^e ber gefetjlidien Crbnung f)anbette. 2)en offenen ^am|)f, ju

bem e§ bamal§ fam , l)iett man faft für fdt)merer al§ er mar. S)a§ (ärf^einen

ber preu^if(^en Gruppen unter ber borfid^tigen unb molitermogenen gü^^'ung be§

^ßrinjen bon ^reu^en reirf)te "Clin, bie 23emegung ber (5m))örer
,
^u ber fidt) aüe

retJotutionären Elemente öon (Europa bereinigt "Ratten, ju öermirren unb ju t)er=

nidC)ten.

SOßetdie ©eftatt aber fottten nun bie beutfd£)en S)inge annel^men? Söie foEtc

6rfa| ber Iot)aten ©emalt gefd^affen merben ?

ÜJtan ergriff ben ©ebanfen, einen engeren SBunb ju frf)Iie^en, auf mett^en

5unäd£)ft ©ad^fen unb ^annoöer eingingen; allein öon ?(nfang an nur mit bem

größten Söiberftreben; nod) an bem 5lbenb be§ 5lbfd^tuffe§ fjabe id) einige ber

.sperren gefef)en; fic öertietyüen nid)t, ba^ fie ba§, ma§ fie gef^an Tratten, in

it)rem .^erjen öermarfen. Unb menn bann nac£) einiger 3eit ber SSerfudi gemacht

mürbe, auf bem (Brunb biefer 23erfaffung eine Union ju fd)Iie^en, bei meld^er

ba§ Uebergemidfit an ^reu^en gefommcn fein mürbe, fo mar inbeffen aud)

Cefterreidt) mieber fo meit erftarft, ba§ e§ fidf) feine alten ^rärogatibe in

2)eutf(^lanb nidf)t entreißen laffen motlte ; e§ ^atte babci bie angefel)enften beutfdf)en

(yürften auf feiner ©eite. S)er Union, meldte nidt)t jufammen^ielt, fe^te ftd) bie

3bee entgegen, ba§ alte ®leid^gemid)t unter ben beutfdjcn Staaten mieber^erju=

ftelten, eine S^bce, ber bie mät^tigftcn 93iittelftaaten beiftimmten.

©oEte nun Jlönig griebrid) 3Bill|elm IV. bie äöaffen für bie Union er=

greifen? ^Jlid^t allein bie beutfd^en 9lngelegen^etten, fonbern bie altgemeinen

!ommen babei in Setrad^t. (Sigentlidt) mar e§ bod^ bie §ülfe be§ J?aifer§ öon

ffiu^lanb, ber fidl) al§ geborener Gegner aller Sieöolution betrad^tete, burd^ meldte

in t^olge ber 5^iebermerfung öon Ungarn Defterreid) mieber feften (Srunb unb

SSoben gemann. 3tu§ ben 5luf3eid)nungen be§ f^elbmarfdtiallS öon S)ol)na l)at

man erfa'^ren, ba^ .$?aifer 5iicolau§ aud^ bem .^bnig öon ^reu^cn gegen feine

inneren f^-einbe eine ä^nlid^e <§ülfe ju leiften gefonnen mar. Um nid^t eigen»

mäd)tig öorjufc^reiten, münf^te er im (Sinöerftänbni^ mit benpreu^ifd^en9^ot;aliften

unb befonberS einem preu§if(^en 2:ru^3pen!ör|)er ju tjanbeln; er l^at bem comman=
birenben ©eneral öon Dftpreu^en, @rofen öon 2)o^na, eine Eröffnung barüber

gemac£)t. S)er aber, obmot)l atte 3eit ruffenfreunblict) , ein (Sonferöatiöer öon
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teinftem SBaffev, unD üoE bon 5}^itgciüf)t Tür bie Bebrängte Sage be§ Königs,

lel^nte bocf) %\it^ ab : benn jeber buvcf) frembc Gruppen ^erbeigem^rte Um|(^tag

tDÜrbe bae ^önigf^um in ^^reu^en ju ©tunbe xi(i)ten; beffer, man ^abt ©cbutb

mit bcr Oleöolution, wenn c§ benn auc^ loerben möchte, wie es in Gnglanb fei.

Sotoeit atfo waren bie inneren ©egeniä^e in bem preuBi!(i)en ©taate nic£)t

gebiel^en, um eine äußere §ülfe lierbeijuruien. @ine ©inmijc^ung toax aber un=

|et)lbar ju erwarten, loenn in beutfc^en 5(ngetegen^eiten ein offener Äampf ^mijc^en

Oefterreirf) unb ^^reu^en auSgebrod^en toäre. ^aifer 5lifoIaue fagte unöer'f)ot)len,

ha^ er alSbann auf ©eiten öon Defterreid) fielen njürbe; benn ba^in füt)rte ber

ß)ang feiner ^oütif. Unmögtic^ aber fonnte griebricf) 2Bit§e(m lY. um einer

politifd^en f^form tniüen, bie er ergriffen t)attc, ol^ne fie gerabe ju lieben, bie

alte 'Jlttianä ber brei 6ontinentalmäd)te fprengen laffen mollen. SlucE) auf

Gnglanb, tt)el(i)e§ bamal§ bie 2)änen in |)olftein unterftü^te, buifte er ni(i)t ää'^fen.

Unb überbie», bei ber ^obitmai^ung ber 3lrmee l^atten fict) gro^e ^Jtängel

]^erau§gefteEt, Ujie benn bor Gittern bie Sanbtoe'^r fo bernad^täffigt geblieben mar,

ba^ fie ni(i)t für fä^ig ge'^alten mürbe , ben großen .^ampf unter ungünftigen

S}erl§ältniffen ju beftet)en. <Bo tarn e§ ju jener S^ereinbarung bon Dtmü^, bie

immer al§ eine ^Jlieberlage erf($ienen ift unb eine folc^e mar, infofern ate man
fid) genött)igt fnf), bie feit jmei ^a^ren eingel)attene ^^^olitif fallen ju laffen.

S;a§ ©elbftgefü^l ber Nation füllte fic^ tief berieft. Slber ber .ßönig gab ber

SJerfled^tung ber attgemeinen SSer^ättniffe nacf), bie er nic^t änbern ^u fönnen

meinte: eine Untermerfung unter Oefterreic^ tag boc^ ni(^t barin, mit bem

man bielme'fir fofort mieber in ©egenfa^ trat. S)enn toenn Defterrei^ bie

für S)eutf(i)Ianb beabfid^tigte grecutibe fo jufammenfe^en moHte, ba^ bas

Ueöergemi(i)t babei it)m unb feinen unmittelbaren 33erbünbeten jugefaEen märe,

fo mar man in ^reu^en nid)t geneigt barauf einjugelien. 5:)lan toäre ba=

bur(^ auc^ be^'^alb in bie fc^mierigfte Sage gerat^en, meil Cefterreic^

mit feiner ganjen ^^Jtad^t in ben S3unb einjutreten beabfiditigte. S)iefem boppelten

Uebergemii^t l)ätte ^^reu^en mit ber 3eit erliegen muffen. So gefd^a'^ es, ba|

man e§ borjog, ben beutfdf)en 25unb einfad) mieber'^erjuftellen. Unb ba^ man
in einem ^lugenblid ber .^rifia fic£| bodi ni^t ftarf genug gefüp l^atte, um es

auf einen offenen Äampf anfommen ;^u laffen, mürbe ba§ ^lllotib, ber Slrmee

mieber bie bolte 3lufmer!fam!cit juäumenben, bereu fie beburfte. S)ie Üteorgani=

fation ber Slrmee tourbe unternommen unb mit 3lnfpannung aller materiellen

Gräfte auf eine äöeife bolljogen, ba^ baburdf) bie fpäteren ©iege möglich gelDor=

ben finb.

?lud§ im i^nncren gelangte man ju einer getüiffcn donfolibation. S)ic

Kammern, bie in fyolge ber octrot)irten SBerfaffung berufen mürben, maren

aufgelöft morben, tneil fie bie in granffurt ju ©tanbe gefommene Ser=

faffung , ber ber Äönig ju accebiren ablel^nte
, für rec^t§giltig unb berbinblii^

era^teten. 3luf ben Örunb eines abgeänberten aSa^^lgefe^es maren bann ^DZeu=

tt)al)len erfolgt unb bie Kammern einberufen roorbcn , bie eine SJerfaffung ju

©tanbe brad^ten, mit meld^er ber Äönig regieren ju fönnen glaubte, o'^ne feinen

urfprünglid)en ©runbfä^en untreu ju merben. 3n ber Ütebe, bie er babei ^ielt,

fommen biefelben i^been jum ^lusbrud , bie er bei ber Jpulbigung unb bei ber

ßröffnung be§ bereinigten Öanbtageä auSgefprod^en l^atte. ^n ben .Kammern

ftellte fi(| ein conferbatibe§ glement ^eraui, melc^e§ auä) mieber bie föniglic^e

3lutorttat berftärltc. '3tud^ auf biefem Soben mürbe e§ bem .^önig möglid^,

einen feiner älteften ©ebanfen, bie 33ilbung eine§ ^erren^aufeä
,

jur 3lu§=

fü:§tung 3U bringen. 2Ba§ bie§ ju bebeuten l)atte iüx bie öuBere 33emegung

be§ ©taate§, '§aben bie folgenben Reiten gele'^rt, in hjeld^en fic^ bie Otegierung
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bei einem gi-o^en 23or^al6en, ba§ au§ bcr ^^ertotcfetung ber europöifd^en Singe»

legen'^eiten entsprang, nui* eben au] ba§ ^crren^auS lehnen fonnte.

3)arin tag ba§ eigentl^ümlid)e @efd)icC f^riebricf) 2BiI^etm§ IV., ba^ feine

^anblungen in tceite gerne gettirft tiaben, o^e i'^m felbft ©enugt^uung ju

öeijc^affen. @§ loat in i'^m eine umjaffenbe 33orau§[id)t, bie üicifeitigfte 2öaf)r=

ne{)mung aEer ber einanber in ber 2Öe(t 16e!öm|)ienben (Stcmente , nid)t ot)ne

©tjmpaf^ie nac£) öerjtiiiebenen ©eiten f)in, aber ^ugleid^ eine gen)iffent)afte 2öa^=

rung |eine§ ©tanbpunfte§. @r berbanb eine aufiattenbe f^Iejibilität im 6in=

jetnen mit unbeiiTtem S^eft^alten in ber .^auptfad^c. S)iefe (Sigenf(f)aiten ge=

hörten biclleic£)t ba^u , um bie reöotutionären ©türme feiner 3cit ju beftct)en,

ofine bie ^lonard^ie aufzugeben, i^üx bie g^otge^eit ift ba§ faft nod) bebeutenber

geroorbcn al§ für bie bamatige.

ßinc neue ^t)afe ber europäifd^en 31ngelegenf)eiten trat baburd^ ein, ba^

bie 2Bieberert)ebung ber rebotutionären S^enbenjen in g^ranfreirf) ju einer @v=

neuerung ber faifeiii(^en ©emalt fü'^rtc, burc^ mel(i)e bie großen ^efultate ber

^lOl^re 1813, 14, 15 mieber in f^rage gefteUt Würben,

Urfprünglid^ mar ber Äönig üon ^reu^en gegen bie 5lner!ennung Soui§

9Zapo(eon§, bie ja ben ^^erträgen öon 1814 unb 15 noc^ bei meitem metir ent=

gegenlief, al§ ba§ Äönigt^um ber SSuIireöoIution , ba barin bie ^lapoleoniben

öom franäüfif(i)en Sl^ron au§brüdli(^ au§gefci)toffen »aren. ^^-riebrii^ SBillielm IV.

glaubte öorau§äufel^en, ba§ e§ 3u einer Söiebcraufna^me ber alten ^-einbfeligfeiten

be§ frauäöfifc^en empire gegen bie Unabl)ängig!eit ber continentalen ^äc^te
fommen muffe. 2)a§ übrige ßuropa mar nun nicl)t biefer Meinung. 5lber

balb gab ba§ orienta(if(^e 3ei;tt)ürfni^ bem neuen ^aifer (Gelegenheit, ben Ärei§

ju burd)bre(^en, ben einft ba§ coalifirte (Suropa um g^ranfreit^ gejogen l^atte.

(Gegen ba§ 3}orbringen ber 9luffen in ber 2;ür!ei bereinigte fidt) (inglonb

mit 5^-anh-ei(^; ^ilapoteon III. l)atte bie (Benugt^uung, in einem großen euro=-

päifcl)en SBunbe ben Äampf gegen 3lu^lanb mieber aufjunelimen, in meldiem fein

D!^eim unb eigentlid)er Sßorfal)r erlegen mar. ©elbft Defterreid) gemann er für

fid^. gür ben i?önig mar e§ eine ber folgenreid^ften ©rmägungen in feinem

Seben, ob er fid) in biefem ilampfe neutral t)alten foUe ober ni(f)t. (Sr motzte

Slu^lanb ni(^t unterftü^en, meil e§ bei feinem Singriff Unrecht gel^abt l^abe, noc^

meniger aber mar er geneigt, ben (5)egnern beizutreten, toeil er i^ren 33ru^ mit

ülu^lanb für unbere(^tigt l)ielt in bem SlugenblicEe , ba er gefc^a!^. Söeit ent=

fcrnt babon , eine Untermerfung be§ türEifci)en yteid)e§ unter bie Ütuffen ju

münfc^en, eine 5lbfi(f)t, bie er bem Äaifer ^icolau§ gar nid§t einmal zutraute,

ftanb er bod) in fofern auf beffen ©eite, al§ berfelbc bie <Baä}^ ber dE)riftli(f)en

Untertl)anen ber Jürfei berfoct)t, beren ^Befreiung bon bem über il)nen laftenben

2)rucEe au(^ ber ^önig für unbebingt noti)menbig l^ielt. ©eine 5]^einung mar,

ba| bie 9ied£)te ber (S^riften unter bie Garantie be§ gefammten Europa geftellt

roerben foHten. 2öie biel ^lifferenjen in ber fpäteren ^txt toären bermieben ge=

blieben, tocnn er mit biefem ©ebanfen burc^gebrungen märe ! 6r begnügte fid^ alfo

mit bcr 9leutralität, bie i^m bon ben 3f^it9erioffen faft jum S}erbredt)en gcmadi)t

mürbe. 2)urd^ bie übermiegenbe 53ta(^t bon Europa mürbe Ütu^lanb ju 3uge=

ftänbniffen genötl)igt, in beren i^olgc ber triebe mieber l)ergeftellt morben ift. 9Bic

ganz anber§ aber mürben bie iöebingungen gelautet l)aBen, bie man 3iu^lanb auf=

erlegte, menn fid^ audf) ^^sreu^en zu feinen ^^^einben gefettt l^ätte. S)ie ^olitif be&

.^önig§ entfprang au§ feinerlei 2lrt bon ^erec^nung; fie mürbe i!^m nur bon
bem (Sebanfen eingegeben, ba§ 9ie(^te zu tl^un nadl) feinem beften SBiffen, fomo'^l in

Sezug auf bie europäifdlien Wää)tt, aU in Sezug auf bie cfiriftlid^en (Slaubens=

genoffen in ber dürfet. (J§ ift feiten borgefommen, ba^ ein fo reine§, gemiffen=

IjofteS SSerfal)ren hoä) nadl) ber |)anb bie größten potitifdl)en 33ortl)eile ^erbei=
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geiüf)i-t ^at. 5)a^ ':preu|en in bet alten Sunbesgenolfenfcfjait öet'^ante unb

juglcic^ an bet allgemeinen 3tic^tung ber JJoütif ju TvJunften bev rf)nft[icf)en

iBeoöIferung Slnt^eit nai)m, ^at fcetüirft, baß 3luBlanb in ben fpäteren aü%c--

meinen Serwürmilien ben fnegerifc^en Unterncl)mungen ^^reuBeni, a(§ fic^ jolc^e

unüermeibüc^ evmiejen, feinen SBiberftanb entgegenjetjte, roeber gegen Ceftcneirf),

H)c[df)e§ feine 5tbroeid)ungen öon bem alten Softem treuer 6ü|en muBte, noc^

auc^ gegen granfreiif).

^ebeimann ift f)eute einöcrftanben , ba§ bie 'JteutraIität§poütif i^riebric^

Sit^etmö IT. bie 3?ebingung ber großen driotge war, bie jpäter exTungen

worben i'inb.

5tuc^ be^; gei[töoIIfte 5}lenfd^ üon bem roeiteften ©eftc^tifrcil fann boc^ bie

folgen feiner 3:t)ätig{eit niemals ermeffen. ^riebiic^ 2Bill)elm IV. f)at md)t baran

gebad)t, burrf) feine ^Jleutralität bie fpäterc gntmidelung ber preuBif^en 5Jtacf)t auf

eine folcl)e äßeife, mie fie gefcf)e!)en ift, Porjubereiten. ipat er nid)t a6er auc^

ba§ beutf^e ^aifert^um Potbereitet? ^nbem er bie Ärone prücfroieS, weil fie

i^m nicf)t Pon benen, bie baju berechtigt feien, übertragen werbe, f)at er Peran=

la|t, ba^ man biefelbe feinem 9bcl)iolger, na($bem Deftcrreic^ befiegt unb bie

giap'oleoniben in granfreic^ über ben Raufen geworfen waren, wirflid) juerfannte.

a^on bem @ange ber polittfi^en Stngelegen^eiten fortgejogen, f)abc icf) tytx

auf bie fird^lic^en Seftrebungen ^yriebrid) 2Bil^elm§ IV. nic^t eingeben fönnen.

S)ie ©runblage berfelben war ber pofitiPe ^^roteftauti§mu§ ,
ben er in fi^ felbft

burcf) fpnobale ^nftitutionen ju confolibiren geba(f)te, aber mit loleran^ gegen

alle anberen cf)riftli($en33efenntniffe perbanb. (är lebte in ber ©efammtanfc^auung

ber 61)riften^eit, i^ren inneren Siffcrenjen, bie er jeboc^ in feinem ©tauben nicf)t

oben an ftellte, unb i^rem (Segenfafe gegen bie übrige 2öelt. ßr f)ielt an ber

Hoffnung feft, ba^ ba§ (£^riftentl)um in ftetiger gortentwiifelung ber Port)an=

benen Q^ilbungen nocl) einmal bereinft bie ^}ieligion bes ^enfrfiengef^Iec^te werben

Würbe. Sefonberg fc^lug in il)m jene 21ber bes cfiriftli^en Öeben§, wetd)e bie

I^eibenben unb ^Bebüritigen umfaßt ; mit feiner glei^gefinntcn ®emal)lin in Sßer-

binbung fc^uf er großartige ^nftitute ber SBo^lt^ätigfeit unb .^ranfenpflege -
^tteä t)a^ aber auf feine äßeife, bie nic^t immer ben allgemeinen Söeiratt t)atte.

Unb wiewol ungern ^abe i^ au(^ barauf Sßerjid^t leiflen muffen, bie Pflege

ber .«unft unb ber SBiffenfc^art , an Der er fic^ burc^ feine confeffionellen Ueber=

jeugun'gen nid^t f)inbern lieB unb für bie er recf)t eigcntli^ gefcfiarfen war, nd^cr

3U erörtei-n. ©eine äöipegier umfaBte ba§ entferntefte 311tertf)um, beffen Äunbc

i^m bie glücfliclifte unb eriolgreic^fte görberung Petbanft. SuS^ei«^ Wit er

bai Teinfte ßeiü^l für bie litterarifdic ^^robuction überhaupt, ßr f)at für ba§

^öd^fte 2}erbienft in Äunft unb 2Biffenfc^aft ein eigenes Drgan gegrünbet, wel^ei

noc^ ^eute ben Söetteifer ber ^}3hifter erwecft. ^i)m felbft wohnte em

angeborenes latent für bie bilbenbc Äunft bei, er fonnte aU einer ber erften

Äenner gelten, dr äei(i)nete Portrefflic^ ; er war ein geborner «aumeifter. 5)ie

gtnorbnungen, bie er in feinen ©arten traf, waren ein 3(bbrucf feiner Pon '•Jlatur^

gefüllt burd)brungenen Seelenftimmung unb feiner ^:|}f)antafie. ^Bei allen ouf

ba§ Se^agen be§ täglichen '^ebenä unb bie Mnfte be§ ^riebene geri(i)teten ^e=

ftrebungen Perfäumte ^ricbricf) Sßil^elm IV. bocf) auc^ bie ^luSbilbung be§ ^]3hlitär=

wefenS nii^t. 5öon i^m fc^reibt fic^ bie neue Unirormirung ^er, welche bequem (er

fdiaffte bie breiten Giemen, Welche bie ^.Bruft einfc^nürten, ab) unb gefd^marfDoU

aaent^alben Seirall unb Oiac^aljmung gemnben ^at. ^Illber er fül)rte aurf) bic

3ünbnabel ein; feine ^nftructionen über ßrerciren unb ^IT^anoeuüriren f)aben äur

weiteren 3(u3bilbung ber Olrmee wefentlicf) beigetragen. 2:en militärifrf)en Uebungen

wibmete er aüejeit große ^^lufmcrffamfeit, obglei^ man bemerfen wollte, baß e§
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if)m fein 'ma^xc^ S^ergnügen mad^e, unb bon alten- Offtcteren '^ört man, ba| er

boc^ ntc3^t ted)t ücrftanben {)abe, mit i^nen umjuge'^en.

aSie alten feinen SSorgängern ift aud) i^m eine ßiroeiterung be§ @ebiete§ ge=

lungen. So wenig bie grWevBung ber Ijo^^enjoüerfc^en f5für[tcntt)ümer für ben Um=

fang be§ preu^ifd)en ©taate§ bebeutete, fo mürbe bod) baburc^ eine unmittelbare

IBe^ietiung ju bem oberen S)eutf(i)Ianb eröffnet, bie feit 1806 unterbrochen mar.

S)agegen miberfuT)r bem ßönig im Sa^re 1857 ein f(^mere§ ^erjeleib, alg

it)m bie ^ot^menbigfcit ouferlegt mürbe, auf ^ZeuenBurg, an beffen Sßefi^ fein

^era t)ing, befinitiü SSer^idit au teiften. 2}on ben entgegengefe^ten 33emegungen

ber 3eit mürbe gfriebrid) aBilljcIm IV. immer in feiner ©eele betroffen. Sr ^tte

biettcic^t mc'^r ©emüt^, aU ber ©taat ertragen !ann. ©eine ibeale ^tnfc^auung

ftie^ mit ben 9iealitäten ber Singe tiielfältig jufammen. Unb in feiner perfön=

Iid)en ©igenart lag etroag, ba§ bie Oppofition erroecfte. 6r mar entfernt baüon,

fid^ gtücEüd^ 3u fügten
;

feine meiften Slüocutionen ber fpäteren ^nt ]§aben einen

fd^mer3li(f)en 3^9 ^^^ U^-
^m Sommer be§ 3al)re§ 1857 nal^m man Söorboten franfl^after guftänbe

ma^r, meld)e geiül)rlici) merben ju motten f(i)icnen. @r mürbe auf ba§ ernft=

lid^fte baöor g'eraarnt, ben ^erbftüBungen ber Iruppen beijumo'^nen, au§ benen er

IeidE)t al§ för^jerlidjer ober au^ al§ geiftiger Krüppel jurücEtommen mürbe; aber er

fagtc, er mcrbc feine ^4>fUc£)t f^un, bie ^^folgen muffe er @ott anl^eimftetten.

5tod^ bei ben Hebungen fam feine Äranl^eit äur ßrfd)einung; nad^ furaer 3eit,

8. Cctober, traf i'^n ein Sd£)(aganfatt , ber feiner Ülegentenf^ätigfeit ein gnbe

malzte. 3(n ben erftcn Monaten feiner ^ranff)eit Ijate id) it)n nod^ einmal ge=

fe'fien; er mad)te auf und) ben ßinbrud eine§ üerfattenen 33ergmerfe§, au§ beffen

2:iefe ©ilberabern T)eröorbli^en. üoä) einige ^ebenSja'fire maren i^m befd)icben,

in benen if)m felbft bie ©enugt^uung 5U 2:l}eiX mürbe, 3^talien unb 9iom no(^=

mal§ au fe'fien, aber niemals mürbe er mieber ein gefunber ÜJlann. ^m 2. Januar

1861, 40 Minuten nad^ «)Jlitternad)t , ift er in ©anSfouci berfd^ieben.

b. 9lanfe.

g-ricbrid) I., ^urfürft b. Sad^fen, ber Streitbare, griebrid)^ be§ Str. ättefter

So'^n, geb. am 29. ^lära 1369, t 1428, erhielt bei ber Sänbertt)ei(ung, meldfie bie

mettinifd)en dürften am 13. ^Zobbr. 1382 an gtiemnil^ bornaf)men unb bon ber

nur f^reiberg unb bie 35ergmerfe ausgenommen blieben, aufammen mit feinen

Srübern 23)ill)clm (IL) unb (Seorg (ber jebod^ fc^on 1402 otjuc ^Jlad^fommen

ftarb) ba§ Oftevlanb , bie bogtlänbifc£)en ßrmerbungen unb 2anb§berg, meldte

©ebiete biefelben aunäi^ft gemcinfd)aftlid) regierten unb burdt) bie fäuflict)e ©1'=

toerbung bon Saalfelb 1389, bon Miltenberg bei ^ena 1393, bon Seud)tenburg

mit Äa^Ia unb 9ioba unb be§ 3Imt§ Äönigäberg in ^-ranfen 1396, bon Sc^möttn,

gtonneburg unb 2Berba 1440 bermct)rteu. Ueberatt tritt f5r. nid^t bIo§ at§ ber

. öltefte ,
fonbern and) al§ ber bcbeutenbfte unter ben S3rübern '^erbor. 9tad)bem

biefelben 1403 au g^iberg bie 5lufnal)me in ben bon it)ren Cljeimen 93altl§afar

unb äBilVtnt 1387 gefd)loffenen (Srbbertrag eramungen liatten, fiel i^nen 1407

bei bem finberlofen Xobe be§ legieren, bem fic 1402 in ber ^e'^be gegen hit

^Burggrafen bon So'^na SSeiftanb geleiftet l)atten, bie ^älfte bon ^ei|en a",

jebod) nid^t ol)ne längeren Streit mit 5Saltl)afar, ben erft ber ^auptrece^ a"

gtaumburg am 21. Januar 1410 beenbigte. pman] nal)men beibe im ^. 1411

eine gjlutfd^irung auf bier Sa'^re bor, mobei %. al§ 4^auptlanb ben größeren

2:'^eil bon ^JleiBen, 3öilt)elm ben größeren be§ Cfterlanbe§ erl)ielt; nad) Stblauf

biefer 3eit mürbe biefelbe bur^ eine neue, unter S5ermittlung be§ ^ifd)of§ ®er=

T^arb bon Ttaumbuvg unb be§ 35urggrafen griebrid) bon ^^türnberg gefd^loffene

Sonberung erfe^t , fraft meld^er g. feinen %nÜ)di, jebod) etma§ bermet)rt, be=

l§ielt. 2)ie barau§ entftanbenen gjli^lielligteiten legte ^. enblid^ 1423 bei, in=
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bem er feinem 23rubev Seip^ig gegen Sena überlief, bo(^ braute 3Bilf)rIm§

finbertojet 2:ob 1425 anö) beljen 2Intf)et( ganj an g. i'eb^arten 5(nt^eil na^m

5. 1388 an bem ©täbteftiege, inbem er jemem £f)eim, SBurggrof gi-'if^^^c^ ^•

öon Dlüraberg, äöinbs'^eim unb ütotenburg erobern unb Dtürnberg beniütf)igen

l)alT; bann jog er 1391 bem beutjci)en Crben gegen ^abielaus ^aSf^o 3U «giülre.

S)a§ irüt)ere gute (Jinöerne'£)mcn ber SBettiner mü bem ,!pauie £'uremburg mar,

jeitbem Söenjel jeine mit g. üertobte Sdjtoefter Slnna bem Äönig Ütictiarb II.

bon ßngtanb öermä^U fiatte, in ba§ Segentl^eit umgefc£)tagen , unb menn aurf)

aBenjel, bem einbringen ^-riebri^S unb jeiner 23rüber nQcf)gebenb, if)nen, anftatt

ber für bie ^3tid)töon3ie^ung jener ß^e bebungenen 10000 Sc^ocf ©rojc^en, 1397

bie (Stdbte Srür unb l'aun üerpfänbete
,

]o jdilofien fie fid) bod) bem Sunbe

an, weither 14Ö0 bie ^Ibfe^ung Söenjetg unb bie ^at)l gtuprec^ts ^erbeifütirte,

unb unternaf)men jogar 1401 einen toennfcf)on eriotglofen 3^9 S^S^i^ ^^^i^S-

Um \o bereitroilliger nat)m ^. 1409 bie in ^olge öon äöen^eB ^^Jta^regetn aus

5Prag auegeroanberten Öe^rer unb ©tubenten in feinem Öanbe auf, maä bie 3)er=

antaffung jur ©rünbung ber Unioerfität Seipjig tourbe. S)iefe Spannung fc|ien

QU(^ unter ©igi§munb fortbauern ju foüen, nadE)bem fy., erjümt über bee Äai=

fers aSeigerung, i'^m bie 2ef)en über feine bö^mifd^en (Srtterbungen ^u ert^eilen,

bie Äoftni^er S5erfammlung plö^lid) unb o|ne 5I6fc^ieb am 12. 5}lai 1417

ioiebcr öerlaffen ^tte; allein bie gleid)e il)nen burc§ bie öuffiten bro^enbe

©efa^r mad)te balb beibe ju aSunbesgenoffen gegen biefetben. (5(i)on 1420

ftie^en g. unb fein Sruber öor ^rag mit ftarfer ©treitmacf)t ^u ©igismunb,

i^r Sturm auf ben äBitfowberg am 13. ^uli mürbe, fi^on bem ©etingcn na^e,

äurücfgef(^lagen. ^m folgenben Sa^re jog 5., na^bem er aud^ mit ber Cber=

laufife ein ^ünbni^ gegen bie ^uffiten gefc^loffen :^atte, abermals nac^ Sö^men,

entfette bas belagerte 33rür unb eroberte ben Seitmeri^er ^reii , Äaban unb

^ommotau. (Ss mar bie§ ber gröBte über^iaupt je gegen bie .öuffiten errungene

erfolg; bie 31uTlöfung be§ 9leic^5l)eere§ l)inberte ii)n, bcnfelben weiter ju t)er=

folgen, gür bie auf 90000 gl. berechneten Äriegsfoften unb bie ^ufage weiterer

^ilfe berpfönbete Sigismunb ben Söcttinem eine ^Injafil böl)mifc^e, öogtlänbifc^e

unb anbere Drtfc^aften. Sa aber gab bie grlebigung ber fäd)fif(^en Äur burd^

ba§ 3tu§fterben öon Sac^fen=3öittenberg bem ßaifer (Gelegenheit, ben ftreitbaren

gjtarfgrafen , ^ber feine Bewerbung um biefclbe bur^ feinen ^ofmarfe^att 21pel

S3i^ti^um betreiben lie^, fid) nod) mirffamer unb ot)ne eigene Cprer 3U öer=

pflichten. C:^ne ^tüdfic^t auf bie ßrbanfprüc^e ber fa^fen=lauenburgif(^en £'inic,

auf bie ßrböerbrüberung ber 51e!anier mit aBraunfd^toeig unb felbft auf bie bem

ßurfürften ^riebrid^ I. öon ^ranbenburg gegebene ^ufas^ ^ß^" iiai^auT^in f^d^on

»on bem Sanbe Sefi^ genommen :^atte, ertl)eilte er am 6. i^anuar 1423 g.

einen Sel)nbrief über ba§ Äurrürftent^um ©ad^fen , ba§ aud^ ber Sranbenburger

gegen ba§ SJerfpredfien öon 10000 (5d)od (Srofd^en Treimiüig räumte, worauf ber

faiferlic^e 5)DTrid§ter ^o't)ann ö. Supfen il)n in baffelbe einwies S)ie feierlid^c

«8elel)nung "erfolgte am 1. 31uguft 1425 ju Dfen, na^bem g. am 25. 3uni ju

SBai^en ein neuel SünbniB mit ©igi§munb unb ^er^og 9llbred)t öon Defter=

xtiä)' abgefd)loffen :^atte. So erfaufte ^. bie ßrwerbung ber fäc^fifc^en Äur

für fid^ unb feine ^:)lad^fommen mit ber Ueberna^me neuer ÄriegSlaft gegen bie

|)uffiten, bie um fo fc^werer auf i^m unb feinem Sanbc lag, je weniger er hai

Üteid^ 5U einer energifdf)en 5Bet§eiligung an bem Kampfe ju bringen öermo^te.

3lud) bas öon il)m ju 33ingen 1424 mit ben übrigen ^urfürften gcfd^loffene

SünbniB irud^tetc ni^t§. grft nad) ber ^lieberlage ber ^^tei^ner bei Srüj

1425 unb nad) ber öiel furd)tbareren , wcld^e biefetben am 16. ?luguft 1426

öor Sluffig erlitten, erreid^te er aur bem Üteic^stage ju granffurt, baß ein neue§

9teic^§!^eer gegen bie Jpuffiten gefenbet würbe, aber aucE) biefe§ ftob öor 5Rie^
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bei ?(nnä^erung bei* f^^einbe au§emanbev. 3}on-®ram ü6er biefe Unfälle unb

öon (Sorge um bie 3u^ii"ft gebeugt ftarb iS-. am 4. Januar 1428 ju 2llten=

buvg unb ftjurbe anfangs , au§ gurrfit öor ben .Ipujftten , an einer berborgenen

©teile, Ipätcr in ber öon i^m am ^ei^ner S)om geftifteten ^egräbni^fapeüe

beigelegt. S5on feiner ®emat)lin Äat^arina öon 33raunfc^tt)etg t)intertie^ er bier

©öt)ne, STcifbric^ (IL), ©igiSmunb, ^einrt(^ unb 2Bil^eIm , unb jniei Xbrfjter,

^Änna, (Semat)Iin be§ 2anbgraf§ Subtnig tion .'peffen, unb ^offiarina, öermä'fitt

mit bem Äurfürften griebvid^ IL öon ^ßranbenburg.

©palatin, Vita Friderici I. in gJlencEe, SS. IL 1067—78. — ^. ®.

§orn, Sebenä» u. iöelbengefc^idClte ^^^ebrii^ä be§ Streitbaren, Seipjig 1733.

glatte.
^riebrid) IL ber ©anftmütl^ige , Jlurfürft öon Sarfjfen, geboren am 22.

3luguft 1411. Äaum war er 1428 feinem SSater griebrid^ bem (Streitbaren in

ber Äur, in ben übrigen ßönbern gemeinfrfiaftlid^ mit feinen 23rübern ©igi§=

munb , .^einrirf) unb 2ßilt)elm gefolgt, al§ er bie toettinifrfien Sauber burd^ bie

furrf)tbareti ©infälle ber .g)uffiten l^eimgefurfit fa^. 2Iu^cr (Staub, biefelben ab=

juttjel^ren
, fd^to^ er mit t^nen narf) ber ungiürftirf)en ©rf)Iarf)t bei Jau^ , ber

aurf) er beimol^nte, am 23. 3luguft 1432 förmlich ^^i^ieben, borf) blieb er auc^

fernerf)in ein ©cgner ber l)uffitifc^en ^artei in ^-ßötimen, bi§ erft ber SJergteic^

5U @ger im ^. 1459 ein gute§ (5inöernet)men mit @eorg '^obiebrab ^erftellte.

S)ie raftlofe 2;f)ätigf eit , überall ^u ertnerben, p geminneu unb feine .^errfc^aft

p befeftigen, mar a(§ ein (ärbf^eil feiner närfjften S^orfa'^ren auc^ auf i^u über=

gegangen unb bie intriguante @efd^meibigfett, mit ber er fic^ babei bem Söerfifel

ber Umftönbe balb nac^ ber einen , batb nac^ ber anberen (Seite anzubequemen

öerftaub , ift e§ , bie ber i!)m crt^eilte Seiname auSbrürfen fott. S)ie 5reunb=

frfiaft, bie i^n öieüetrf)t fd^on öon ber 3fit 'fier, mo er aU ^age an Äaifcr

Sigi§munb§ Jpofe lebte, mit beffen '«Jiacfifotger 3llbrcdt)t IL öerbanb, ftanb biefen

35eftrebungcn förbernb jur Seite. So fdC)on in bem Streite über bie 58urggraf=

fcfiaft ^ei^en, bie nad^ bem 3:obe i'^reS legten 3^n^aber§ §einri(^§ IL au§ bem

.^aufe .^artenftein , bereite fein 3}ater al§ t)eimgefattene§ ße^en an fidt) genom=

men, ber Äaifer aber feinem .§ofridf)ter A^einrid^ öon ^Plauen, einem SSermanbten

be§ ©efattenen, öerliel^en l)atte, inbem ^unäd^ft jmar ber SSertrag ju 5lrn§t)augf

öon 1428 bie an fid^ geringfügige Surggraffd^aft 5!Jlei^cn, öon ben marfgröf=

litten Seilen feboc^ nur ben grauenftein .^cinrid^ öon ^^lauen äufpract) , bann

aber, al§ biefer megen angeblid^er Uebevöorf^eilung ^u ben 3öaffcn gegriffen

Ijatte, unter 2llbrec^t§ ^Vermittlung ber ^repurger gjladt)tfprud^ öon 1439 bie§

bal)in abänberte, ba^ Of- bie gan^e Surggraffd^aft fammt grauenftein belam,

."peinrtrf) öon stauen nur Sitel unb äöürbc baöon beljielt. ^Jlac^ 9llbrerf)t§

2obe mar e§ l)auptfärf)lid§ f^., ber mit ^$rei§gabc ber 1437 errichteten !urfürft=

licf)en ^Neutralität unb ber baburrf) angeftrebten 9iei(^«reform bie 2Q3al)l 3^rieb=

rid^§ III., be§ 33ruber§ feiner ®emal)lin '!)Jiargarett)e, betrieb, bo^ na^m er in

bem Streit jmifdtien bem 93afeler ßoncil unb bem ^apft feine Stellung im

5ßerein mit ben übrigen Äurfürften , mennfrfion ol)ne (5ntfd£)ieben'^eit, [a, wie e§

frfieint, felbft o'^ne ?lufrid^tigfeit auf Seite be§ erfteren, obgteid^ baffelbe anfangt

'>)jiiene gemadfit '^atte, nicf)t i'^n, fonbern ben .^er^og drirf) V. öon Sad£)fen=

ßauenburg at§ rerf)tmä^igen Snl)aber ber fäd£)fifd^eni?ur aujuerfennen, unb unter'^an=

belle fogar Wegen eineg S5erlöbniffe§ feineS breijä^rigen So^ne§ mit einer gntetin be§

^^ap[te§ gelij V. ®e[to fcf)roffer geftaltete fic^ fein ©er^ättni^ ju SSranbenburg,

l)aut)tfäd^lirf) in ^oIq,c baöon, ba| bie gegenfeitige Sage il^rer ©ebiete, jumal

feit x^. üixä) in ber Saufi^ feften ^yu^ ju faffen fuc£)te, beibe ju S^tiöalen marfjte.

S)en jmifrfien i^nen au§gebrcrf)enen .^ampf beenbigte am 3. 5lpril 1441 ber

Srf)ieb§fprudf) befreunbeter dürften ju |)aKe unb bie 5ßermäl)lung be§ Äurfürften
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öon SBranbenBurg mit i5riebricf)§ Sc^tncftev 3lnna befiegelte bie Sjlerföfinung.

dagegen hxad) jtoifdjen fy. unb feinem 33rubei- 2Bi(^e(m über bie I Leitung,

mel^e beibe nad) bem Jobe be§ einen 33rubev§ ^einrid^ (1435) , bem G^intritt

bei ar.beren , SigiSmunb, in ben geiftlidien Stanb (1437) unb bem .Ipeimfatt

21§üringen§ (1440) ju Slltenburg unb ^aHe im ^. 1445 üornafimen unb burd^

metdie 5. ^Dtei^en ncbft ^ütenburg crt)ielt, ^loietradit au§, bie jum offenen unb
erbitterten 5\Tiege, bem fog. fäc£)iifc|en Sruberfriege, 1446— 51, rührte, ate 9Bit=

f|e(m bie öon ^. geforberte (Sntlaffung feiner eigennü^igen unb gemiffentofen

ifiäi^t , ber 33rüber S3i^tf)um , öerroeigerte. @(eic^äeitig erneuerte fid) ber ^rteg

mit SBranbenburg, al§ 0^. mit Unterftü^ung bes Äaijerä ficf) in Sefi^ ber 8anb=

öogtei über bie Oiieberlaufi^ ju fe^en öeriu(^te, bie bö^mifd^en Utraquiften öer=

bonben fitf) mit bes Äurfürften ^f^^iben unb fielen üerfieerenb in '»D^cifeen ein,

bi§ fic^ enbüd) ber ^aijer in§ ^Jlittel legte unb %. in bem SSertrag ju 3etbft

1450, öon feinen ?lnfprü(^en auf bie öaufi^ abfte!§enb, fi(f) mit ©enftenberg

unb bem 1448 bem 2öii;^. ö. ©c^önburg entriffenen ^Öoi}er§roerba begnügte,

^it 2Bit:§eIm föl^nte fic!^ %., na($bem er, mie freilid^ erft Spatatin erjä^tt,

ba§ 5(nerbietcn eineg Sd^ü^en , i^n bur($ einen fi(i)eren ©(^uß öon feinem

Sruber ju befreien, entrüftet jurücEgemiefen f)atte, ju ^;)3forta am 27. ^^ii^uar

1451 au§, morauf au($ bie bereits 1435 erfolgte 2lufnaf)me bei .öaufei

33ranbenburg in bie fäd)fif(^ = ^effifcl)e ©rböcrbrüberung ju 'Jtaumburg erneuert

ttiurbe, um fic^ gegen bie beiben 2§eilen öon Sö^men bro^enbe 6efa^r fii^er

ju ftellen. S!a| %. banacl) fiel) weigerte, bem Slitter ^unj öon Lautungen feine

ttiirfli(^en ober angeblichen 3lnfprüc£)e megen ber im ißruberfriegc geleifteten

2:ienfte unb erlittenen 3}erlufte ju befriebigen, öerleitete biefen, bie beiben Söfine

bei ^urfürften, (ärnft unb Gilbert in ber Tiadt)t bei 8. ^uli 1455 in beffen '^Ibroefen^^eit,

öietleic^t nici)t of)ne IJJlitmiffen ber bi35mif(i)en Utraquiften, aui bem -iütenburger

Sctiloffe 3U entrü'^ren; altein nod) öor 6rreid)ung ber bö^mifcl)en (Srenje er=

griffen, büßte berfelbe feine 2;t)at mit bem !i^eben. '^. ftarb am 7. September

1464. ^üf bie innere ©ntmidtung ber roettinifc^en Sanbe ift gi-'i^^i-'i*^^ ^egie=

rung befonbcri toic^tig burd) bai öon it)m an feine Untert^anen erlaffene ©ebot,

fid) 9ied)tibele^rung nidit me§r außer'^atb bei i^anbei, fonbern bei ben 3d£)öffen

3u Seipjig ju erholen , fomic burc^ bai ^(uTfommen roirflic^er Sanbtage feit

1488. Sturer feinen genannten beiben ©ö^nen hinterließ er öier 2öd^ter:

Slmalie, ©emal^lin öubroigi bei Üieic^en öon 28aiern=S]anbi^ut, '.Jlnna, öermä^lt

mit 5jiarfgraf Stlbrec^t 31d)illei öon 35ranbenburg, .g)ebmig, Slebtiffin äu Queblin=

bürg, unb il^argaretfia, 5lebtiffin»3u Seußlife.

©palatin, Yitae aliquot Elect. et Ducum Saxon., bei ^endc, SS. IL

1086—91. 3eitgenöffifd)e ©erid)te über ben S3ruberfrieg öon .^artung

^ammermeifter bei ^ende, SS. II. 1185 sq., unb ^. Stelle, It)ür. ß^ronif,

^erauig. ö. XI). .söeffe, 1854. S;ie Sitteratur über ben ^^rinjenraub öott=

ftänbig bei 2Ö. Schäfer, S/er Montag öor .ßilioni (1855), mo^u ju öergl.

3. ©eriborf, ßinige 3tctenftüde jur @efd)id)te "tt^ fä(^fifd)en ^rin^enraubei,

1855. glatte.

i^ncbritö in. ber SBeife, ^urfürft öonSacf)fen, 1486— 1525, geboren am
17. i^anuar 1463 3U Xorgau oli ältefter Sot)n bei ßurfürften (Srnft, regierte

feine Xjänber mit 3luina{)me "tt^ j^urlanbi gcmeinfd^aftlid^ mit feinem trüber

;3of)ann in nie getrübter (Sintrac^t, ein t^ürft, ber nid)t bloi burc^ bie bamaüge

'^o1)i ^1tad)tftellung feinei ^aufei , fonbern auc^ burd) feine pcrfönlid^en gigen=

fd)aften bai ^öc^fte 9lnfe'^en im ?f{eid)e genoß unb auf bie 91ngelegeni)eiten bei=

felben, roie auf ben äußeren ®ang ber 9teformation in ben erften Stabicn i^rer

gntmidlung einen bebeutenben Sinflufe auiübtc. ^m 33erein mit ^urfürft

SSert^olb öon ^'Rcäni Irar 5- ^^^ 'Bult ber 3ieformbeftrebungen , roeId)e bie
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Serfatfung be§ 9ieirf)§ im ©inne bei* ^üvftcnai'iftoli-atie au§Bauen unb baffdbe
baöor f(i)ü^en foEte, ba^ e§ feinen eigenen ^ntereffen ^utoiber in bic

unftäte anSrcärtige ^politif Äaifer 9]iajiniiliQn§ l^ineingeviffen toerbe. Söenn e§

aber le^terem gelang, ba§ äöert ber [dürften nodE) bor feiner 23ottenbung grö^ten=

t{)eil§ wieber ju ^erftören, ja ber ^ac^t be§ fäd^fifd^en i^aufe§ meiirfad^ ein))finb=

Ii(i)en 2lbl6rud) ju t^un, fo lag bie§ nidit allein an bem Sufanimentreffen üer=

fi^iebener äußerer Umftänbe, fonbern sugteid) and) an g. felbft, an ber Un=
fc^Iüffigfeit, bem gurädtoeid^en öor entfd)eibcnben ^aferegeln unb ber ^Jieigung,

ben 2tu§gang ber SJorfel^ung an^eim ju geben, todd)? einen ©runbjug feine§

(^^ara!ter§ bilbeten. ©o lie^ er gefc^e{)en, bafe ber Äaifer bie bem .g)aufe

©ac^fen ertl^eilte ^Inluartfi^aft auf i^üUd) unb 33erg an fünften 6Iebe§ n)iber=

rief, ba^ it)m bie i^ormunbfc^att über ben jungen Sanbgrafen ^^itipp öon

«Reffen, nid)t o{)ne 3ut^un feine§ eigenen 5Better§ ®eorg§ bes Särtigen, öerloren

ging, fo lie^ er bie ©elegenl^eit, welche fid) i^m in ben in (ärfurt au§gebrod)enen

bürgerlid)en 2öirren bot, um bie fd)tt)anfenbe fä(^fifd)e ©d)u^^ot)eit über biefe

©tabt gegen ^JJlain^ ju befeftigen, ungenüp. 5lur auf bem gteid)§tage ju 2tug§=

bürg 1518 öergalt er bit itjm jugefügten ^-änfungen, inbem er bie öon 5Jlaji=

milian bringenb gen)ünfd)te äöaljC feine§ 6nfel§ .^arl jum römifd)en ^önig
tuxä) feinen 2Biberftanb öereitette. ^n ^otge baöon t)atte er nac^ 5Jtai-imilian§

jtobe ba§ 9teic^§öicariat ju fü'^ren, mäf^rcnb beffen er bie burc^ fran^öfifdie ^n=
triguen ent^ünbete |)ilbe§l^eimer ©tift§fet)be burd) fein i^riebenSgebot nieber=

3uf)alten fud^te. ?n§ ber einflu^reidjfte unter ben ^urfürften ]a^ fi(^ 5. bei

ber ^aiferroa^l öon allen ©eiten umlüorben, blieb aber jeber 3lrt öon 33e=

ftcd)ung unäugänglid§
; fetbft bie SSertjanblnngen toegen be§ 3lnerbietenl ber ipanb

ber S^nfantin Äat^arina für feinen ^Jieffen , burd) tüelc^eS Äart I. öon ©panien
ben fo öielfad) öeiieljten Q^ürften ju öerfö'^nen fud)te, überlief er, um fid) bie

öolte i^rei^eit be§ ßntfd)(uffe§ ju bemal^ren, feinem Srubcr. 2öa§ i^n beftimmte,

bie i'^m felbft öon feinen ^Jiitfurfürften angetragene Äronc abjulet^nen, war nje=

niger fein 2Uter, al§ öielmet)r bie Sage beä gteid)§, tt)eld^e§ gegen dürfen unb
grauäofen eine§ fräftigen ©d)u^e§ bebuvfte, wie il)n nur ba§ $au§ §ab§burg
3U gemät)ren öermod^te, unb fo entfd)ieb er bie 2BaI)t Äarl§; bie öorjugSmeife

öon it)m auSge^enbe Sa'^Icapitulation foEte ba§ 9teid) gegen einen ^iprau(^
ber faiferlidt)en Ucbermadf)t fid)er ftelten. ©o fe'^r aber ber junge Jlönig fid)

anfangt befliß, feine S)an!barfeit unb @t)rerbietung gegen 5- an ^f" 2;ag ju

legen, fo fdjuett er!altete boc^ biefe ©efinnung; ta^ ^n^äitni'^ jwifc^en beiben

würbe fo gefpannt, ta'^ S^rana I. öon granfreid) 1521, wennfd)on öergeblic^,

burd^ dlk. ö. Mindwi^ um ^riebric£)§ Sünbni^ gegen ^arl Werben fonnte.

^flid^t o!§ne (JinfluB auf biefe aöenbung war ßut"^er§ ©ad)e gewefen. ^., ber

ber alten Äirc^e mit aufridjtiger f^römmigfeit ergeben war, 1493 eine Söallfa^rt

in§ gelobte i3anb unternommen unb für ba§ ?IIlerl)eiligenftift ju 2Bittenberg

einen ©d^a^ öon über 5000 9{eliquien jufammengebradjt l^atte, War mit Sut^erS

3luftreten gegen ben 5Xbla^ feinegwegg au§ t^eologifd)er Ueberaeugung, fonbern

nur au§ finanaietten ©rünben einöerftanben; wie er fdE)on 1501 ba§ für ben

5tür!entrieg in feinem Sanbe gefammelte 5lbta^gelb big jum wirflidf)en 3uftanbe=

fommen beffclben in 33erWal)rung genommen unb fd^tie^lii^ für feine Uniöerfität

öerwenbet l^atte, fo War . er au^ je^ nidt)t gewillt, eine ä§nlidt)e SSefteuerung

feiner Untertanen, nod) baau 3U ©unften be§ ^urfürften öon SRainj, mit bem
er Wegen ©rfurt gefpannt war, äujulaffen. ^e l)eftiger ba'^er ßutl)er'§ Gegner
U)n al§ ben 58efd£)ü^er ber fe^erifdt)en S3o§l)eit benuncirten, befto ängftlic^er mieb
er feitbem jebe perfönlid§e 2lnnäl)erung an benfelben, fo ba^ er il)n au^er einmal
in fiod^au, nur nod^ auf bem 9{eid)§tage p 2öorm§ gefel)en 1)at; ba er aber

anberfeitg red^t Wol wu^te, wieöiel ba§ 3lufblü:^en feiner Uniöerfität ber 3öir!=
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famfeit 8utl^er'§ üerbaufte, ]o toav er trebev buvc^ bie {^orberungeu bcr päp[t=
lidicn Segateii unb fetne§ 55etter§ ©eorg, noi^ burc^ bie if)m burcf) ^. b. gjlilti^

überbrachte golbene ^Rofe baju ju Beftimmen, Sut^er feinen <Bä)u^ ju ent,yef)en,

lehnte nuc^ ebenfo ba§ 33ertangen be§ 53if(i)of§ öon Berleburg, gegen bie abge^
Tallenen ©eiftücCien einaufcfireiten , ab. Slufeerbem über.^eugt, baB bei bem iort=

gefrf)rittenen ©tanbe ber iBilbung unter ben Soien ©etoaltmaBregeln bog liebet

nur ärger ma^en toürben, beftanb ^. borauf, ba^ Öuf^er of)ne öor'^erigeS 33er=

pr unb bor griebigung ber ^Befc^toerben gegen ben |}ä^ftlic^en ©tu'f)l nid)t ber=

bammt toerben fijnne. <Bo erfolgte ßutj)er'§ SSortabung naä) SBormS. Segen
eine JßoEftredfung be§ SBormfer ßbict§ |rf)ü|te er benfe(ben burcf) gntfü^rung
auf bie äöartburg, aber bie mät)renb beffen 2l6tt)efeni)eit in SBittenbcrg au§=
brec^enbcn Unrut)en öermo(^te er nic^t ju bemeiftern unb aud) nad) 2utf)er'§

9tücffe^r gefc^a^ bie @inri(i)tung be§ neuen ^irct)enit)efen§ im 6rne[timfif)en ©ad^fcn
o'^m fein unmittelbare§ 3utf)un. S)enno(^ tiefe S^riebric^l -Öattung gegenüber
ber äu 9Borm§ öerurf^eitten $ßerfon unb <Baä)e Sutt)er'§ auf fatt)otifc^er ©eite
ben ©ebanfen cntfte'^en, i'^n burd§ @ntsiet)ung ber ^ur unb Uebertragung ber=

fetben auf bie 9ltbertinif(f)e ßinie unfc^äbtic^ 3u mad^en. 3Benn fd^on bat)er i^.

ba§ öon bem -Jcürnberger 9iei(^§tage an i^n gericf)tete 9tnfinnen, er foUe nictit

butben, bafe in Ketigion§fa(i)en etma§ ^]ieue§ gefc^rieben, gebructt ober getrau
toerbe, feierlich abte'^nte, fo mag boct) bie ^unbe bon SSer^anbtungen über jeuen

juerft bon bem fiegaten Stteanber auggegangenen 3}orfd)tag, bie er buvct) feinen

iBeifi^er beim gteid^§regiment, ."pan§ b. ^-Ptani^, cr"^iett, ba^u beigetragen ^aben,

i'^n bon einem öffenttidien 33efenntni^ ber neuen Se^re jurücE^u'^atten
, ^umat

gerabe bamatS bie feinbfetige ©efinnung be§ ^aifer§ gegen it)n in ber ^erftörung

be§ 9ftei(^§regiment§ , in ber 3tuffünbigung be§ 2}ertöbniffe§ ber ^nfantin mit
feinem 'Jieffen offen t)erbortrat. 2;ief gefränft ftarb g., nac^bem er nod^ auf

bem Stobtenbette ba§ 5tbenbma't)l unter beibertei ®e[tott genommen, 3U Socfiau

am 5. ^)Jtai 1525, toä^renb ber iBauernfrieg tobte, berjenige unter ben dürften,

auf ben bie ^Bauern borpg§tt)eife i^r SSertrauen gefe^ t)atten. ©ein ®rab be=

finbet fii^ in bcr ©(^tofefirc^e ju SGßittenberg. 3^. toar nie bermä§tt, nur bon
3lnna äißetter l^intertiefe er jttjei natürtii^e ©ö^ne unb eine 2o(^ter. — 3)anf

bem auf ber ©tift§frf)ute ju @rimma unb bei feinem ^e^rer, 5Jtag. .^emmertein,

genoffenen Unterricht befa^ f5f. miffenfc^afttit^e SSitbung; er berftanb öatein,

fprad^ e3 aber ungern, ©eine Siebtmggfc^öpfung, bie in 3lu§fül)rung eine§ f(f)on

früt)er gefaxten 23ef(^tuffe§ 1502 gegrünbete Uniberfität .QBittenberg, mürbe burc^

i^n neben ßrfurt bie i^ftegftätte ber ctaffifc^en ©tubien. S)ur(^ 5}tutianu§

9lufu§ 33ermitttung ertoarb er in SSenebig eine anfet)nti(^e Sibtiot^ef gried)if{^er

35üdt)er, für beren S5ermet)rung er unermübtidt) tptig mar. SSefonbereg ^ntercffe

toibmete er ber batertönbifi^en ®efdt)ic£)te
, für bie er unter ©t)atatin'§ Seif)ütfe

©ammlungen anlegte, unb bie er juerft bon bemfetben bearbeiten tiefe.

f^riebric^g be§ äöeifen uneben unb 3eitgef($id)te , nac^ ©patatin'g ipanb^

fi^rift l§erau§g. bon Dieubecfer u. $reEer, 1851. Ju^fc^mann, ^i-'ißi^i-'iä) ber

äöcife, 18-48, jroar ausführlich, aber ol^ne genügenbe urfunbtict)e ©runbtage.

i5 1 a 1 1^ e.

grtcbrit^ ?tugu[t I. , ,$?urfürft bon ©ad^fen, al§ i^önig bon 5p ölen
3tuguft IL, geboren ben 12. 3[Rai 1670, ül§, jüngerer ©o'^n bc§ Äurfütften

^obann @Borg§ III.
, ein {^ürft bon ni(^t getuöl^nticfien ©eifteSgaben unb einer

^ercutifrfien Äör^3er!raft, bie \t)m ben 23einamen be§ ©tarfen eingetragen l)at,

aber beibe bergeubete er in unbiinbiger ©innlid^feit, bie fc^on auf ber bon i^m
als ^rinj unternommenen grofeen ßabatiertour burdt) ©übeuropa in mifben

:^iebe§abenteuern Sefriebigung fu(^te. S)ur(^ ben finberlofen Job feineS 33ru=

ber§, be§ Äurfürften ^o^ann (Seorgg IV., 1694 jur ütegierung berufen, .trat er
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bei' ö^'o^en 5lEian5 gegen ivranfreid^ Bei, übevna^m abn , um nid^t unter bem
9Jlat!giateu üon 23aben bienen ju müfjen, lieber beu Dberbefe!)! gegen bie dürfen

in Ungarn, legte benjelben jebod) nad) metirfadien SSeloeifen feiner Unfä^igfeit

äum t^elb^errn 169(3 wieber nieber. ©agegen trieb il)n feine (Jitelfeit, fomie

ba§ ^eifpiel f^riebrid^S III. üon Sranbenburg , ber an ber (5rl)ebung 5)3reu^en§

äu einem i?önigreid)e arbeitete, al§ Bewerber um beu ertebigten potnifdien

jLJ^ron aufzutreten. S)a§ ^inberni^ feine§ proteftantifd^en @lauben§ mürbe be=

feitigt, inbem er am 1. 3funi 1697 ju Saben Bei 2Bien unter SBermittluug

feineg 35etter§ 6l)riftian Sluguft ^u ©ad^fen=3ei^, 33ifct)of§ bon 9ltaaB, jur !atl)0=

lifd)en ^irdfie übertrat, beren präd^tiger 6ultu§, derbunben mit ber lajen 5Jloral

ber ^efuiten, o^^ncliin eine märf)tige 5lnäie^ung§fraft auf i^n übten, unb obgleich

bie Majorität ber 5Polen ben ^Prinjen bon Gonti getoäl)lt l)atte, mürbe g. bon
einer burdt) feinen 5lbgefanbten b. glemming gemonnenen ^Jiinorität al§ Äönig
broclamirt; i^. eilte l)ierauf in ^erfon l)erBei, lie| fid), nacf)bem er bie bemü=
t^igenben Pacta conventa Befd£)moren, ju i?ra!au am 5./15. ©ebtember mit un=

erme^lid}er 5prad)t frönen unb berfdjaffte fic^ tl)eil§ mit ^ülfe fäd^fifd^er Xrubpen,
t^eil§ burd^ 33eftedt)ungfn nadf) unb nadt) bie attgemeine ^itnerfennung. 3:iefe

Srauer rief griebrid) 5luguft§ Slboftafie in ©ad)fen :§erbür. ©eine ot)net)in

burdE) fortgefe^te Sßerte^ungcn ber el)elid)en Streue bon i^m gefränfte ©cmal^lin

6;:^riftiane ßber^vbine (öon a3aireut()), eine eifrige ^^proteftantin , mcigerte fidf)

anfangt ben töniglid)en Sitet aujunel^men unb 30g fi^, alle ®e!el)rung§bcrfud)e

Don fid^ meifenb, nad) ^^pre^fd^ bei äöittenberg jurüd, mo fie am 5. ©ept. 1727
ftarb. ©einen Untcrttjanen gab ^mar 1^. bon ßobsfoma am 27. ^uli unb bon
ih-afau au§ am 29. ©eptember bie feierlid)e ©rflärung, ba^ fein (Slauben§=

med)fel ein rein berfönlid^er fei unb il^re (Semiffcn§freil)eit in feiner 2Beife an=

getaftet merben foüe; ba^ er fid) aber in 2Bal)rl)eit unb bemu|terma|en ^um
aBerfjeuge ber fatt)olifc£)en ^^.U-oboganba l^evgaB, BemieS juerft feine Söeifung an
ben fäd)fifc£)en ©efanbten am 3teid)§tag, burd) meldte er ben ^proteft gegen bie

r^ämider glaufel unmirffam mad)te, fobann bie Ernennung be§ ^^ürften Don
gürftenberg, eine§ Äatljolifen unb 5lu§länber§, ^um ©tattl)alter üon ©ad)fen äu

bem bobVelten 3mcde, bie 3lu§breitung be§ ^atlioliciemuS bafelbft au förbern

unb bie ber fouöeränen äöiUfür :^inbcrlid)cn ©c^ranfen ber SanbcSöerfoffung ju

befeitigen. Sier @inrid)tung !atl)olif(^cn 6)otte§bienfte§ erft in 5Jtoripurg, bann
in ©reiben felbft folgte bie Ijaib crateungene ßonöerfion be§ Äurprinaen, burd^

bie 6rrid)tung be§ ©el^eimen 6aBinet§ mürbe ba§ alte ^itregiment ber ©täube
in enge (Srenaen gemiefen. ^Jlid^t minbcr ber:^ängniBbott mürbe bie ipolnifd^e

Äronc baburd^, ba^ fie ^^riebrid^ 3luguft§ S^eilnal^me am norbifd^en Kriege ber=

anlaste. Obgleid^ öon ber 3lbncigung ber ^^^olen gegen einen Singriff auf

©darneben unterrid^tet, fd^lo^ er, getrieben bon bem eiteln unb unreifen äöunfdl)e,

burd^ Eroberung bon Siülanb \iä) auf feinem Z^xom au befeftigen unb feine

fäd)fifdl)en STruppen, beren Entfernung ber 9teid^§tag beiiangte, in ^^olen &e=

lialten au fönnen, am 11./21. ^ioöemBer 1699 al§ i^urfürft ton ©ad)fen mit

ßaar 5]ßeter ein 33ünbni^ gegen ©d^meben unb berfid^erte - fid) ber 9teutralität

iöranbenburgS burdt) Stnertennung ber preu^ifd)en ^önigSmürbe am 2. ^loöember
1700. S)ie ßeid)tfertigfeit, mit ber fid) g-. in ben ^-ieg ftürate, mürbe nur
burd) ben Unberftanb übertroffen, mit bem er il^n führte. 2)ie äJermal^rlofung

be§_ fäd)fifdl)en ^eere§, ber Seidf)tfinn bes i?önig§, ber aud^ burd) bie fd)n5erften

Unfälle \iä) nid^t in feinen Orgien ftören lie|, unb gleid)aeitig einen 5;^eil feiner

jtrubben bem .^aifer aum ^rieg gegen granfreid) bermiet^ete, bie äöeigerung
ber ^polen, if)n in bem eigenmäd^tig unternommenen Kriege au unteiftü^en unb
i^r

_

Begrünbeter Slrgmo^n, ba^ ^. fid^ be§ ruffifd)en SSeiftanbe§ and) gegen bie

i^-reiljeit ^olen§ au bebienen beaBfid)tige , mad)ten einen unglüdlid)en 3lu§gang
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unöermeiblid). 5larf) bcr 'Diiebcrtage ber <Ba^\ex\ Bei Gliffoiü , 19. 2iuü 1702,

tourbe i^. buvcf) eine ©eneralcontöbcration am 14. gebr. 1704 be§ 2;f)rone§ iüt

öerluftig erflärt; bie Slnjficbung ber ^rin^en ©obie§fi jluifc^en D^Iau unb

S8re§lau befreite i'^n ^toar für ben ?lugenblicE tion gefäl)r(ic()en ^räteiibentcn,

aöer am 2. 5)lai würbe feine Entthronung öffentUdt) befannt gema(f)t, am 12.

3uli (5tani§lau§ ScS^inSfi unter bem ©d^ulj ber jt^roebifc^en äöoffen jum Äönig

gen)äi)U unb nur bie ^tanlofigfeit , mit ber Äarl XII. ben Ärieg jül^rte, ge=

[tattete i'^m, \xä) aud) nac^ ber ^tieberlage bei ^uni^, 7. ^tobember, noct) in

einem 2;t)eit öon ^olen ju be'^au^ten. Einen Stugenblirf ba(i)te ber entmut^igte

Äönig an 3}er3id)t auf ben ^^olnifc^en %t)xon, aber batb gelang e§ ^atfut, bem

>'paut)tanftifter be§ ^rieg§, ii)n beim 33unbe mit Otu^Ianb feftjutialten, ber 9lo=

öember 1705 3u (Srobno erneuert tourbe. S)o(i) lie^ e§ g. , be§ Idftigen ^at)=

ner§ überbrüffig, unbeanftanbet gefclje^en, ba^ ^atful, bamal§ ruffifc^er (Be=

fanbter in Sregben, auf Slnftiften feiner bortigen ^^einbe t'löpid) öer'^aftet unb

auf ben Äönigftein gebracht lüurbe. 2)er Einbruch ßar(§ XII., ber bie ©ad^fen

abermals bei ^rrauftabt am 13. f^ebruar 1706 auf§ ^aupt gef^lagen i)atte, in

fein ßrblanb nöt^igte x^n enblict) , im ^rieben ju ^lltranftäbt, 24. ©eptember,

auf ben potnifd)en Sl^ron ^u öer^id^ten. 5tact)bem er fid) bem 3?erei(^e ber über

ben ^-rieben erzürnten 9{uffen entjogen, l^atte er am 17. Secember mit bem

©ieger eine perfönlic^e 3ufammen!unft ju ®unt{)er§borf , ol£)ne eine 5JhIberung

ber !)arten 23ebingungen erreid)en ^u lönnen; fclbft bie bebungene ?(u§Iieferung

5pat!ur§ tüurbe üoE^ogen. (S5efü't)Uo§ gegen ba§ Etenb feineS £^anbe§ unter=

brac^ S-. felbft je^t ben 2:aumel feiner 3}ergnügungeu nid)t einen Slugenbüd.

51ad)bcm er 9000 mit ©emalt 3um S)ienft gel^re^te SanbeSfinber on bie ©ee=

mä(^te öermiett)et t)atte, folgte er benfelben 1708 in ^$erfon in bie ^lieberlanbe,

aber nur, um ben f^reuben be§ fyelblagerS unb ben ©enüffen 55rüffel§ ju leben.

S)en 5lltranftäbter ^rieben aufrid)tig ju lialtcn , mar g. nie gefonnen gcmefen.

aSereitS am 28. ^uni 1709 l)atte er bie Slttianj mit 2)änemarf erneuert; bie

©c^ladit bei ^ultatna gab iljm ben 5Jlut^
,

fic^ offen , in einem gjlanifeft öom

8. Cctober, öon bem ^rieben loS^ufagen; bie Unterl)änbler beffelben, 5pfingften

unb Sm'^off, tourben megen angeblid)er Ucberfi^reitung iljrer ^oEmadit jur

9{e(^enfc^aft gegogeu. 3In ber ©pi^e feine§ ^eere§ jog g. äur Söicbereroberung

be§ polnifdien S^roneS au§, erneuerte in 2:^orn perfönlid) ba§ SSünbniB mit

bem ßäaren, fiel, nad)bem ^arl XII. ba§ ^^laa^n ßoncert öertoorfen ^^atte, in

iSd}tt)eb'ifd)=5pommern ein unb fd)lo^ mit 2)änemarf unb 9tufelanb einen S^ertrag

über bie 3:l)eilung ber fd}mebif(^=beutfd)en Sauber; ober au(i bie Srüd)te biefe»

i5-elb3uge§ gingen burd) bie in 5poIen auSbrcc^enbe 3errüttung wieber üerloren.

f^riebrid) 3luguft§ beutlid) :§erbortrctenbe§ ©trcben, ein abfoluteS ^tegiment auf=

3uri(^ten, ent^ünbete bafctbft 1715 einen erbitterten ^ampf, ber (i.^ar marf \\^

3um 2}ertl^eibiger ber ablid^en g-reilieit auf unb um ferneren 33ergemaltigungen

öorjubeugen, mu^tc ber ^önig 1717 öerf|)red)en , nie me^r al§ 18000 ^]3iann

Gruppen ju l)alten, bie, unab'^ängig bon i'^m, nur unter bem $Rei(^ötage [te:^en

foEten. S)od) gab 3?. beil^alb ben (Sebanlen, bie grblic^mai^ung be§ polnifdjen

2l)rone§ 5u erreid)en, nid)t auf. Söölirenb er in ^^olen ben ^efuiten freie S;,anh

gegen bie ©iffibenten lie^, tt)ie bie§ am grellften bei bem fog. 3:'^orner 58tutbab

leröortrat, fud)te er au(i ben Äaifer burc^ ba§ SJerfpred^en ber (Garantie ber

pragmatifi^en ©anction ju geminnen. 3lber gemo'^nt, auc^ in ber ^^oliti! nur

ein fritjole§ i^ntrigueufpiel ju feljcn, ä^nlid) bem, mic eS in ben 2iebe§aben=

teuern feine§ i>fe§ gefpielt mürbe, unter'^anbelte er gleidijeitig aud) mit ben

©egnern be§ ^aifevg unb bot 3ule^t fogar ^^H-eu^en unb Defterreid) gegen Unter=

ftü^ung ber grblic^feit eine Ilieilung 5ßolen§ an, monat^ jeneS 5]ßolnifc^=^;"reu|en,

einen Z^til ®roB|)olen§ unb ÄurlanbS, btefe§ bie 3ip§ erhalten foEte, aber biefe
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^läne bur($f(i)nitt fein lot. ^3tad)bem er in 5lQd)äffung bei* ju ^Berlin gejc^encn

^eerfcf)au mit unfinniger ^prac^t 1730 ba§ 16erüt)mte gro^e dom^jement bei

3eitf)ain unb ^ü^lbcrg öeranftaltet l^atte, ftarb er am 1. gebruar 1733 ju

SBarfrf)au. %üx ©a($fen mar 3^riebrid)'§ 9tegierung in t)o"^em ®rabe berberbtiti)

nic^t bIo§ buri^ bie ft)[tematifc£)e StuSfaugung be§ 2anbe§, fonbern ebenfofe^r

burcf) bie tüittfürtidieu Eingriffe in bie 3]erfaffung unb bie 33erberbtl^eit be§

^oftebenS. S)ie ungeheuren (Summen, metd^e bie ©rmerbung unb SSet)auptung

ber potnif(i)en ^-one, bie unfinnige ^rad)t unb S5erfc£)menbung be§ |)oie§ öer=

fdilang, mußten burii) bie bebenüidiften ^inanjma^regetn, fetbft burd) ä^erfauj

ober 35erpiänbung öon (Sebiet§tt)eitcn befc^afft merben. 2)ie (Sitten ber tjö^eren

©täube loderten fid^ burd) ba§ SSeifpiel finnlic^er 3Iu§fd)tDeiiungen, melc|e§ ber

unabläffig mit feinen '»JJ^aitreffen loedifetnbc ^önig gab. S)ic Äeffel, 5lurora

b. ÄönigSmarf, bie (Sräfin ©fteric, bie iürün gatime (i^rau Spiegel), bie

t^ürftin Öubomiräfa (JReid^Sfürftin öon 2:efc^en), hie ßofel, bie S)ubat, bie 9le=

narb, bie Sängerin S)uparc, bie Son'^off, Öfter'^aufcn, S;ie§fau u. n. erfreuten

fid) ber 9tei"§e nad) feiner @unft unb gaben i^m eine @d)aar natürlicher ßinbcr,

toä^renb er öon feiner @ema^lin nur einen So^n, feinen ^Jiac^folger
,

^atte.

S)enno(^ i)üt g. ?l. burd) bie öon if)m geübte Segünftigung ber fünfte feiner

9fiegierung einen ^Jlit= unb 'Jlac^toelt blenbenbcn öilanj öerlie^en. äöennfd)on

er felbft ol)ne ebteren .^unflfinn mar, bietme'^r in ben fünften nur bie bittet

5ur ©r^öl^ung be§ Öeben§genuffe§ unb ^ur Sefriebigung feiner ©itetfeit fal^,

untcrnaf)m er c§ , feine ^lefibenj burd) eine Steige öon *prad)tbauten ben öon

il^m bemunberten .^auptftiibten be§ Sübcn§ ebenbürtig ^u mad)en. (Sin fran3ö=

fif(^e§ X^eater unb eine itaüenifd)e Dpcr mürben errichtet, bie S)rc§bner Äapette

3äl)lte bebeutenbe jfünftler, ba§ Sebcn am .spofe bitbete eine faft nie abrei^enbe

Äette öon gtänaenben iyeft(i(^teiten, an benen g. 31., ein geinb langmeiliger @ti=

fette, aud) ba§ 3}olf tt)cilnel)men ^u laffen liebte; aber boc^ fann biefcr Sdiimmer
nid)t täuft^cn über bie tiefe Unfittlic^feit, toelc^e ben ©runbjug feine§ priöaten,

mie öffentlid)en £eben§ bilbet.

S). ^ya^mann, @Iorroürbigfte§ Seben unb S;i)aten g^-iebric^ 9luguft§ be§

GJro^en 2C., Hamburg 1733, öermel)rt öon ^. @. .'porn, granffurt 1734. —
(J. F. de Wolfrainsdorf,) Portrait de la Cour de Pologue (aud) U. b. %.

Characteres de la Cour de Saxe), Cologne 1739. — ^öttni^, La Saxe ga-

lante, erjöljlt romanl)aft unb unguöerlöffig f^i-'iebric^ 5luguft§ 8iebe§affairen. —
^. f^örfter , S)ic .^öfe unb Kabinette 6uropa§ im ad)t3el)nten 3^a^rt)unbert,

1839, 3. SBanb. — 51. I^einer, ®ef(^. ber 3urüdfel)r ber .päufer SSraunfc^weig

unb Sad)fen in ben ©c^ooß ber fat^o(ifd)en Ifirdtje, 1843, momit 3U öergl.

2Ö. 65. (Solbon, S)rei^ig ^a^re be§ ^;profell)ti§mu§ in Sac^fen unb 35raun=

fc^meig, 1845. glatte.
?yncbrirf) 5tuguft IL, .^urfürft öon Sac^fen, al§ j?önig öon ^^^oten

9luguft IIL, be§ öorigen So^n, geb. 7./17. Dctbr. 1696, mürbe anfangs unter

ben 3lugen feiner frommen ^lütter unb ©ro^mutter ftreng lut'^erifd) erjogen,

aEein ^apft 6lcmen§ XL erreichte, öon feinem S5ater 1709 ba§ 5Berfbre(^en,

auä) \1)n 3um Uebertritt jur fat^olifdjen ^ird)c ]ü betoegen um fo leidjtcr, al§

biefer bie notl)menbige 35orau§fc|ung fd)ien um bcm fäd^fifc^en i^aufe bie pol=

nifd)e .^rone ju er'^alten. 3u S'^-'^n'^furt, mol^in er fi(^ jum 9öal)lconöente 1711
begeben :^atte, mürbe ber toiKen§fd)mad)c .^urprinj öon feiner broteftantifi^en

Umgebung getrennt, biefe burc^ :Sefuiten erfe|t unb er in bereu Begleitung auf

eine ^eife nad) Italien gefd)irft
;

ju Bologna trat er äunäc^ft 27. ^oöember
1712 "^eimlid^, bann, nac^bem ber $apft bie 3iiftinii"""9 ^e§ .^aiferg jur S3er=

mäl^lung beffelben mit ber ßrä^crjogin ^Jtaria ^ofepl^a, öltefter Joc^ter ^ofep:^^ I.

au§getoir!t ^atte, 3u Söten 11. Dct. 1717 öffentlid) jur fat^olifc^en ^irc^e über;

bie a^crmä^lung fanb 20. Slug. 1719 ftatt. ^it biefer Sßefef)rung toar bie
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bauembe ^lücffe^r be» aI6ertinijcf)en 6aufe§ jum Äatfjodcismus 6cfiege(t. 31m

1. iJetiv. 1733 Tolgte 5". ieinem SSater im Äurjürftentl^um 2Qcf)ien. gür bie

SBetoerbung um bie polnifd^c ßrone jagte if)m ber Äail'et gegen Stnetfennung ber

^vagmatiic^en ©anction in bem geheimen 3}ertrage ^u 2Jöien 16. ^uli 1733 feine

llnterftü^ung ju , baijelbc i^at Otu^lanb gegen 9}erji(i)t auf viötanb unb bal

3}eviprecf)en bie Selbftiinbigfeit be§ .Cier^ogt^umg Äurtanb nicf)t anjutaften, tt)or=

auf ber einftimmig jum Äönig gett)äf)Ite i5tam5lau§ Sesjtnöti butcf) bie 9luifen

bertrieben unb unter i^rem (5(^u^e ftatt feiner bon ber fleinen fäc^fifd^en 5ßattei

g. geiriätjlt raurbe. 9XUein tütnn er au(^ qut bem '^pacificationarcic^Stagc öon

1736 allgemeine 5Inerfcnnung erlangte, jo büeb $olen bocf) öon tia an gdn^lic^

ber ruli'ijc^en .^errfcfiaft überliefert. ^Jtit 9tcd)t bemerft ©pittter (ßur. Staaten=

gefd^ii^te III. 508), baß man ein 9tegententeben tnie bae griebridis nic^t eine

Ütegierung nennen foHe, ba bcrjenige boc^ nic£)t regiere, ber b(o^ burc^

fein förpertict)eg £ afein toirfe. S^enn tro^ feinet majeftätifdien ^leußern

fteif , inbotent unb arbeit§fd)eu überüeB \y. bie !^eitung ber innern unb

äußern Ütegierungsgefc^äfte unbebingt feinen ©ünftlingen, erft bem ©rafen 9t. ^.

(&ul!oto§!i, nad^ beffen ©tur^e 1738 bem ©rafen 6einr-i($ 0. 33rüt)t (f. b.),

ber um feine SlUgetoalt ]n fid)ern, i^n gan^ Don ber 5tu§enmelt ifotirte unb nur

mit feinen Kreaturen umgab. Sennoc^ befaß 5- einen feinen, burd) Üieifen ge=

bilbeten ^unftgefd^macf , ber fid) mit ausgefproc^ener 9}orliebe ber itaUenifc^en

531ufxf unb 53talerei jutDanbte. S;ie italienifd^e Dper, an ber ^affe unb feine

©attin gauft^i^o glönjten, feierte unter i^m in Sresben i£|re ^tütt)e5eit, bie

S)re§bner ßunftfammtungen , befonberS bie ber 9tntifen unb bie ©emälbegallerie

erhielten burcf) i't)n bie foftbarften 33ereic£)erungen. ©onft gehörte feine Ii'eiben^

|(^aft nur noc^ ber ^agb ; an ber ^^olitif betl^eiligte er ]\äj für feine ^erfon nur

tüibermiliig, aud) griebridiS IL ä^erfud) if)n burc^ fein perfön[id)eö ®rfcf)cinen in

S)reeben ju energifd)erer 2lnt^ei(na^me am erften f(^tefifd)en .ftriege ju berocgen,

19. San. 1742, mad^te auf i^n feinen ginbrud. ^m jtoeiten fc^Iefifc^cn Kriege,

an bem Sat^fen auf Defterreid)5 Seite 2:^ei( nat)m, trieb i^n ber 6inbruc§ ber

5preu|en nad) ^rag, Don \do if)n erft ber S)re§bener g^-'ie^e in feine .»öauptftabt

äurüdfü^rte. dladj Äarli TU. 3:Dbc 1745 tDÜnfd)te granfrei^ i^n at§ 33emer6er um
bie ^aifer!rone auf^uftetten , ba biefe aber if)m öiet roeniger bege^renstoertt) er=

fi^ien als feiner ®ema"f)tin, toeld)e biefelbe biö je^t nid)t ot)ne 5}liBg_un|t au?

bem Raupte if)rer jüngeren (5d)mefter gefef)en t)atte, fo genügten ßngtanbs

5Lrof)ungen unb DefteiTeid)§ ©egenbemü^ungen um i'fin jur 9lblet)uung be§ 3tn=

trag§ ^u öermögen. S)ie gäben ber roä^renb ber folgenben ^aftre mit 33ien,

Petersburg unb S}erfaiIIe5 fid) fortfpinnenben gel)eimen Unter^anblungen, bie auT

griebrii^g II. ^ßerberben abhielten, gingen nid^t bur^ feine fonbern burd) Srü^Ii

C)anb. 5ll6 bann griebric^ Dctober 1756 plöfeüd) in ©ad)fen einfiet, entfcf)tofe

er fid) nad^ einigem Räubern feinem öeere .^u folgen unb üertteilte toabrenb

beffen Umzingelung be: ^:^irna auf bem Äönigftein. ßrft bie Kapitulation bc3

§eere§ am Öilienftein geraäf)rte if)m bie Ch'laubni^ fic^ nad) 2Barfc^au ju be-

geben. S)ort blieb er mä^renb be§ ganjen fiebenjäbrigen Krieges obne irgenb

cttDa§ ju tf)un um fein (ärblanb bon ben Srangfalen bes Krieges ju erlöfen.

Kaum baf)in nad) bem ^-rieben jurüdgefel^rt unb fogteic^ in üotteni 3uge trob

be§ aügcmeinen @tenb§ bie alte @ünftting5mirtl)fd^aTt unb am Jpofe bie g[_än=

aenbften Dpernöorftellungen ju erneuern, ftarb er, öom Schlage getroffen,

5. Dctober 1763 mit ^interlaffung öon 5 ©öf)nen, griebric^ ß^riftian, feinem

giac^folger, .^aöer, Kart, Don 1758—63 öerjog Don Kurtanb ,
\!tlbert, ipcrjog

Don ©ad)fen=2:ef(^en unb Giemen^ aBenjeslaus . ber 1768 Kurfürft öon Irier

tourbe; Don feinen 2öd)tern toar maxia 2tmalia bie @emapn Karts III. Don

2tUgem. beutfc^e Stograp^ie. VIT. ^0
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Spanien, 9Jlarta Stnna bie be§ «^urjürften 5[)tai-imiItQn Siofep^ bon SBaiern,

Maria ^o'iepl^a be§ jDaup'^inS ßoui§; 5Jlavia g^tiftine, Slel6ti|fin üon 9temire=

mont ftax-b 1782, maxia eiifaBet^ ftavb unöcvmäl)lt 1818, Maxia Äunigunbc,

SJtefitifftn üon ßffen unb 3:()orn, ftai-6 1826.

S3öttigei-=3kt{)e, (Se|d)ic£)tc ©aci)jen§ II, 404 ff. lieber bie potnifd^cn

Sßet^ältniffe unter 5tuguft III. 9?u(t)iere, Histoire de l'anarchie de Pologne

(1807) unb gioepett, ^olen um bie 'jölitte be§ 18. Sa^tt)unbert§, 1876.

f5flati)e.

gricbrid) ^uguft III. , Ämfürft, feit 1806 erfter Äönig öou 6ac^fen,
ge6. 23. 2)ecbr. 1750, t 5. Wai 1827. gftad)bem bie gväie^ung be§ jungen

^prin^en anfangt in ber .^anb Oon öerfdiiebenen ju biefem 5lmte trenig 16efät)igten

^Hännern, ttjie be§ S3avon§ SBeffenberg unb beö 3lbl6e 5öictor, gelegen unb fein

öefeEfc^after @raf ßamitto ^Jlarcotini nur für bie .Kräftigung feineä .Sörperö

Sorge getragen '^atte, ertoarB fid) erft ber al§ fein I^e'^rer in ben ©taat§= unb

9ie(^t§n)iffenf(^aften berufene .^of= unb ^uftitienrat^ , na(i)§erige 5Jlinifter, 6t).

&. ©utfd^mib ein tt)irfli(^e§ 9}erbienft um bie 3tu§bilbung feine§ @eifte§ unb
6^arafter§; auct) feine ^Jtutter, bie .^urfürftin Maxxa ^ntonia, mibmete erft feit

bem 5lobe il^re§ (Satten feiner ©r^ie^^ung größere Sorgfalt, ^a 5- ^^ei ^em
2obe feines 33ater§, beg .^urfürften fjriebrir^ ß^riftian, am 17. Sccbr. 17G3 erft

13 ^a^xt alt mar, fo übernal^m bie 5öormunbfd)aft über i^n unb bie 3lbmini=

ftration ber Ütegierung fein O^eim, ^rin,', .^aöer, ber jeborf) in ^olgc be§ 6on=

flict§, in meldtieu er mit ben ©täuben geratl)en, no($ öor gauj errei(i)ter fSoU=

jäl^rigfeit feines 5Jlünbet§ biefelbe 13. Septbr. 1768 nicbertegte. S)er junge

Kurfürft begann feine ^Regierung mit bem SBibciTufe ber öon feinem C^eim ge=

troffenen berbcrblid^en Slnorbnungen , mit ber 2Iuff)ebung ber ^mpoften unb ber

9tebuction be§ .IpeercS unb fu(f)te fi($ mit tücC)tigen ÜJiännern ju umgeben. 6r

fetbft gab burrf) feine bi§ jur 5|3ebanterie getriebene Drbnung unb ^ünft(i^=

!eit in ben Staat§gefd)äften , burd) bie 2öirtl;fd)aitlid)feit , mit ber er bie unter

feinem 35ater begonnene Otegelung be§ ginanjmefenS glücfüd) ju @nbe fü'^rte,

burc^ bie ^^flid^ttrene unb ftrenge @efe^lid)feit, meiere er an Stelle ber frü=

^eren Seid^tfertigfeit unb äBittfür fefete, ein 35eifpiet, ba*§ auf ben ganzen

Seamtenftanb feines SanbeS ben mo'^ltliätigften @inf(u§ übte. 5hir artete fein

unerfd)ütterli(^er 0ted)t§finn, bem er ben ä^einamcn bc§ @eved)ten ücrbantt, ba

il)m bie reifte 2BeIt= unb ^]ienf(^enfenntni^ fehlte, leicht in ftarreS g^eftf)atten

an S3orurtl)eiIen auS unb bie fteife görmtic^feit feincS 2BefenS fpiegelte fid) nid^t

bloS in einer peinlid)en .!pofetifette fonbein öerbieitete fcc^ auc^ über bie ganje

StaatSbeimattung. @iierfüd)tig auf feine fürft(id)e SBürbe geftattete er politi=

fc^en SinfluB mcber feinen Srübern nod) feinem ©ünftüng ^Bktcolini , obgteid)

feine Zuneigung 3U biefem mit ben i^a'^ren immer me^r junal)m , nod) enblid^

auc^ feiner ^Jlutter, bie fel^r banad) begel)rte unb befonberS gern für eine Qx=

Hebung i^teS Sot)neS auf ben potnifd)en Xijxon tljätig gemefen märe, ^n feiner

äußeren 5|)olitit mar ber .Kurfürft beftrebt feine Tteutratität aufred)t 5U erljatten,

näherte fidt) aber babei bod^ jum lebl^aften 3}erbruB be§ öfterreid)ifd£)en ^ofe§

mef)r unb mel)r ^^reu^en, beffen innere S3ermattung feinen eigenen 35eftrebungen

als 9}orbilb biente, unb als Defterrei(^ im ^. 1778 ben 3}erfu(^ mad)te SSaiern

an fid) ju bringen, fdt)to^ er fidt) bem SJßiberfpruc^e griebridt)S beS @ro§en i>a=

gegen um fo e^er an , als er fetbft 3lnfprüd)e auf bie bairifd)e 3lIlobtaIerbfd£)aft

er^ob, mie i^m fotc^e 1776 öon feiner Butter gegen ^Beja'^lung itjxtx Sdfjulben

cebtrt toorben maren unb me(d)e auf 47 ^JliUionen gt- bered)net mürben. ^adt)=

bem er ein üon preu^ifdier Seite auSge^enbeS 5(uSgteid£)Sprojfct, monad^ Sadf)fen

gegen einige oberbeutfd)e ©ebiete bie beiben ßaufi^en an ^reu^en abtreten

fotlte, abge(ef)nt ^atte, ba er fidt) nid^t entfdt)tie§en fönne, i^m ergebene unb
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ööUig treue Unterffianen aBjutreten unb gegen anbete ju üevtaufc^en , i\e% ex

jeinc Xrupfen 3um t)reu^iid)en .^eere fto^en. S;ic xi)m im iefcfiener ^neben ju^

geiproc^enen 6 ^]Jhüionen 5^- 3og er nidf)t, toie er ftiol gefonnt f)ätte, ju feiner

^müatfc^atuHe, Jonbern löitc bamit eineltt)ei(§ bie IT-i-i an ^annoöer öer=

pTänbeten Stemter ein, onbcrntticilä bebactjte er bamit feine ©efd^roifter unb

grünbete ein (Secunbogenitur mit 85000 Xi)aUx Saf)re§rente. 2Iuc^ bem gürften^

bunbe öon 17S5 trat er nur unter auebrürfüc^em 9}orbef)aIte feines 9ieutralitäti=

fi)ftem§ bei unb eBenfo roar er bei bem 1790 jtüifc^en Cefterreic^ unb ^-^reu^en

cntftanbenen ^ermürfnil öor allem beba(^t baffelbe aufredit ju er{)alten. S)ic

9Inna'^me ber if)m 1791 angetragenen erbtid^en Ärone üon ^poten machte er

bc'Eiutfam öon einer unereici)baren 33ebingung, nämüt^ ber ^uftimmung aEer brei

^tad^barmäi^te ^^olen§ abt)ängig, bcfc£)ränfte fid^ bei ber 3"fö^"ienfiinft ^aifer

SeopolbS IL unb bei Äönigi öon ^^reufeen ju ^MUni^ auf bie ^:pflii)ten bee

2Birt:^e§ unb [teilte bann, ben beitritt 3um SünbniB öom 7. gebr. 1792 ah-

lel^nenb, nur fein (Kontingent jum Äriege gegen gi-'a^freid^, lie^ baffetbe aber im

©efü'^t feiner ^^flic^t aud) nad) bem^afeler f^rieben unb bem S}ertrag öom 17. ^ai
1795 beim öftci-rei(i)ifc^en ^eere unb fd)to| erft, als bie ^yi^an^ofen in g^-'^nfen

öorbrangen, mit ^ourban 13. 3Iuguft 1796 einen 9teutralität§öertrag, in gotS^

beffen er baffelbe abberief. £ie Strenge feine§ 9ted^t§finne§ ju httoatjxen gaben

i^m bie 2}er:^anblungen ber 'Keid^ebeputation öon 1802 (Gelegenheit, an ber

(Sac^fen Jfieit na^m. 3Iber au§ biefen einiacfien S3er^äÜniffen, in benen überall

ef)rüd)!eit unb (Sered)tig!eit at§ 9tic£)tfc^nur genügten, ri| i^n ba§ ^. 1806 unb

f(i)Ieuberte i:§n in einen Söirbel öon (Sreigniffen , für ben feine ^atur nicf)t ge=

mad^t mar. 2;er 3ufammenbruc£) be§ 3ieid)§ unb bie S^er'^anblungen über einen

unter ^:preu^en§ ^protectorat ju errid^tenben norbbeutfd)en ^unb bilbeten bas 9}or=

fpiel bap. g. badete benfetben auf bie alte Grbeinigung öon 161-i ju grünben;

überhaupt fudf)te et, fetbft nid^t lüftern nad) 5}lebiatifirungen, jebe Unterorbnung

unter ^^^reu^en abjumetiren, öereinigte aber bei 2Iu§brudt) he% Krieges feine Gruppen

bereitroillig mit ben preu^ifd^en, äögette jebod^ nad^ ber ©c^Iai^t bei i^ena feinen

?lugenbücE Ülapoteons ^yorberung, ba^ er feine Srupen abberufe unb fein Sanb

nid^t öerlaffc, ^u erfüllen; nur um peiiöntic^ bem Sieger in SSerlin feine p(uf=

Wartung ju mad)en, fam er butd) C^tifettentüdfid^ten aufgel^alten , ju fpät.

S)utd^ ben gtieben 3u ^ofen öom 11. S)ecbt. 1806 ttat g. bem 9^t)einbunb bei

unb naf)m ben fönigüd^en 2:itet an; abet mcit entfetnt, bie fo gewonnene

Souöeränetät nad^ bem 23eifpiel anbetet g^ütften ju @df)mäletung bet öetfaffung§=

mäßigen 9ted£)te feine§ SanbeS ju üetmenben, bcftätigte et öielmet)t bie

bis^etige SJetiaffung , an bet nur ba§ unumgängtidE) ^iöt^ige geänbert mürbe.

Surd^ ben Xitfiter ^-rieben mad^te i^n Dhpoteon ol^ne fein Butl^un jum 6et3og

öon äöarf^au, bod^ l^at g. in biefem Sanbe niemals toirflid^e Otegentenred^te

geübt, öon feinet bottigen (iiöitliftc nie ettüa§ bejogen, fonbetn au» feiner

eigenen ßaffe bem matfc^auet ©taatefdEia^e nad^ unb nad^ 30 DJliü. x^i. öotgc=

fd)offen, bie etft 1S28 Don gtu^tanb mit 450800 S^It. öetgütct mutben. 9la=

poleon ftattete bem nunme^tigen Könige ^. ?I. I. im ^uni 1807 feinen 9?efud)

in S)te5ben ab, bei meIdE)et (Selegen'^eit biefet „jut (Stinnei-ung an bie ^fiten,

tüo bie S5orfeI)ung ju bes 9tegenten unb feiner (Staaten (Sr^altung fo fräftig

mitgeteirft ^atte", ben Drben ber 9iautenfrone ftiftete. _
9lapoleon begegnete il^m

l^ier mie fpäter mit perfönticf)er öodt)ad^tung
, i^. feinerfeit§ l^at feitbem nie auT=

gehört feinen ^öefteger all ein Söefen t)ö^crer 5Irt ju fürchten unb jugteid^ aU
feinen Söol^tttiäter ju öere'^ren. Xxo^ feine§ StoljeS auf feine Souöeränetät

beugte er ben Tiaden miüenloS unter ha% franjöfifd^e ^od). 3luf bem (irfutter

(iongreB erfd^ien er in be§ tptotectotS ©efolge, mu^te im folgenben ^al^te feine

50*
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2:ru)3pen nad) bem Äriegsfrfiaupla^e an ber S)onau abjietien feigen, um felbft öor

ben in ©ad)|en einbred)enben ©treijft^aren in g^'a^^fw^t <i- 9)i eine 3uflu(i)t ju

jucEien, unb ftattete nac^ gefcfiloffenem g-tieben an] (Sinlabung be§ i?Qifev§ einen

SSejud) in 5pari§ ah. 2)ie ©rtvägniffe bei- xi)m bur(^ ben Söiener ^rieben 5U9e=

fatlenen S)eutjd)orben§gütei' tt)ie§ er mit ber fdjon früf)er betoäl^rten llneigen=

nü^igfeit ben Uniüerfitäten unb i^ürftenfc^ulen 3U unb Iie| eBenjo bon ^toei etn=

gezogenen So^anniterorbenegütern in ber ßaufilj bem ^^rin5en 3lugu[t fyeibinanb

üon ^^reu^en al§ bisherigem Apeermeifter auf beffen SebenSjeit bie ginfünite au§=

äo'^ten. ^m 5Rai 1812 feierte er bie 3lntt)efen:§eit 3laboleon§, feiner ©ema^Un
unb öieter anberer grfrönter .g)äubter in 2)rc§ben mit glänjenben heften ; bei ber

Stnfunft Ujie ber 5lbreife be§ ,^aifer§ öerfagte er fic£) bie nä(f)tli(i)e 9tuf)e um ben

5lugenblicf ber 33egrü§ung nid)t ju bcrfäumen, unb in ber ^iad^t bom 16. jum
17. Secbr. faf) er feinen Saft al§ einen i5''ü(i)tling ol^ne -^eer in ber fäd)fif(f)en

<!pauptftabt roieber. 3Iu(^ je^t nod^ bef)aiTte er, f^eilg übermättigt bon Ütapoleon^

^erfönli(i)feit , f^eilS an fic| eine§ mannt)aften 6ntf(i)Iuffe§ nic^t fä{)ig, tf)eit§

aud^ öott 2lrgtt)o]£)n gegen ^^^rcu^en, in ber bisherigen Untert^nigfeit, begab fid>

aber
, um feine ^^erfon bem Sereid^ ber ©treitenben ju entjie'^en

, ^unäc^ft nad^

flauen unb erft bie Sntrüftung über bie nu^tofe Sprengung ber S)re§bner (5lb=

brüiie burc^ Saüouft bermocf)te if)n feine Gruppen öon ben gi-'Q^^äofen ju trennen,

felbft aber, ftatt ben tt)iebert)olten fraujöfifdien ©inlabungen nad) ^aiuj ober

©traPurg ju folgen, nad) 9tegen§burg ju getjen um bon l^ier au§ bie 3Mef)=

nung an Cefterveic^ 3U fud)en. S)ie ipoffnung ber SJerbünbeten, g-. toerbe fi^

itjuen anfd)Iie^en
,

ging bcmnac^ nid)t Erfüllung , ber bom Äönig bon ^reu^ett

an if)n gefanbte (General b. .g^eifter brad)te nur eine au§tDeid)enbe 3lnttt)ort ^urüd.

©tatt beffen begab fic^ ^., ber ßinlabung be§ ^aiferä bon Oefterreid) folgenb,

nad^ ^rag unb am 20. ?(pril mürbe ju SSien eine get)eime ßonbention ^tüifd^en

Oefterreid) unb ©ad)fen unterzeichnet. S)cm Sommanbanten bon Storgau er*

t^eilte i^. bie SBeifung, bie geftung nur auf feinen :Sefe^l im ßinberftänbni^

mit bem ^aifer bon Oefterreid) ju öffnen, fd)on bocfjer ^atte er ben ^^franjofen

bie Ueberlaffung feiner Sabatterie abgefd)lagen. S)a lief am 3. 5[Rai ein bom
Jper^og bon SBeimar auf ^JkpoIeonS Sefe'fit an i^n gefd^riebener Srief ein, ber im
5aE eine§ ©iege§ ber fran3öfifdC)en SBaffen ba§ @d)ümmfte befürd)ten lie^; no(^ blieb

5. feft, aber bie "'Jtad)rid^t bon bem 3lu§gang ber 6dC)lad)t bei ßü^en berfe^te i^n in

gren^enlofe sgeftürjung. Sofort unb no^ bor Eintreffen be§ faiferlicf)en ©c^reibenS,

ba§ i'^n al§ ÖunbeSbrüd^igen mit ^Jlbfe^ung bebro'^te, lie^ er'Dtapoleon burd) ben ®e=
neral b. ®er§borf feine äöieberunterroerfung anfünbigen unb mad^te fid^ , toic

jener e§ berlangte, auf ben Ütüdtoeg nad^ Bresben, 10. 'JDlai, wo er bon 9la=

poleon gütig aber mit beredfjuetem (SJepränge empfangen, aud) feitbem mit mel^r

3lufmer£famfeit al» fonft in feinem Söefen lag, empfangen mürbe, ^ier burd§=

lebte fy. bie ©d)recEen ber ©c^lacl)t bom 26. unb 27. 2luguft unb folgte bann,

7. Dctober me^r einem befangenen alg einem 33crbünbeten gleicf), 5fiapoleon auf

bem JHüdjuge nad) Seipäig. ©elbft al§ 9let)nier il^m i^ier freiftettte feine Struppen

uadC) Morgan ju fd§tcEen, bermocl)te er ni(^t \iä) ^u einer fo eigenmädl)tigen S5er=

fügung aufzuraffen, bie Sitte berfelben fidl) bon ben gran^ofen trennen ju bürfen,

beantmortete er mit bem einfadf)en .spinteeiä auf il)re -4>i^ic^t, toorauf ber größte

2:i)eil zu ben SJerbünbeten überging. 33i§ äule^t bon 9tapoleon mit ©iege§na(^=

rid^ten getäufd^t, lel)nte er e§ ab bemfelben nad) (ärfurt ju folgen unb befdf)lo§

im SJertrauen auf Oefterreid^ ben toeitercn 9}erlauf ber ©inge in Seip^ig ab3u=

märten; überjeugt, ba^ 9lapoteon in menigen klagen jurüdfel^ren toerbe, gab er

aud^ ben bon ben 5Jlonard^en an il)n gefanbten General b. Zoll unb Oberft=

lieutnant bon 9la^mer feine befriebigenbe 2lntmort. 3lm SIbenb be§ 19. Octbr.
ertjielt er bie 2ln£ünbigung, ba§ er Ärieg§gefangener fei, am 23. rourbe er nebft
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feiner JyQn^^^c ^<^^ Berlin abgeni^vt, Don roo et fpäter feinen 3luTent^alt nod)

5riebnd)§felbe öerlegte. -ItocE) ^egte ber gefangene ßor feine ernftU(f)cn 33cforg=

niffe, qI§ aber bie '2l6fic^ten liU'cu^en» aur bie ßinöerleibung "Saciifcnl immer
beut(icf)er f)erüortraten unb fd)(ie§li(^ Dom SBiener (5ongrc§ bie I^cilung be§

Sanbes auggefprürf)en mürbe, erliefe 5- bagegen eine feierlicf)e OtecfjtSDctroa^rung.

Seine unteugfame .öartniicfigfeit bemog bie ^täc^te feinem roiebcri^olten 35er=

langen, inner^alB ber öfterreic^ifdfien ören^e feinen 3IuTentf)aÜ nehmen 5u bürfen,

ftattjugeben ; am 4. '^äx^ trat er in ^srefeburg ein. 2tber erft naii) langem

Sträuben fügte er fid§ in ba§ Unöermeiblirfie unb rotificirte am 21. 5Jlai ben

am 18. mit '4-^reufeen abgefcf)tofienen ^^riebensoertrag, burcf) meti^en er brei 5ünf=

ttieite feine§ :^anbe§ üerlor. %m 7. ^uti f)iett er feinen (Sin^ug in xreeben.

CbgleicE) tief gebeugt, unterzog er fic^ boc^ mit anerfenneniroertl^er 2etbftüber=

ttinbung ber Slmgabe , bie bem öertteinerten Öanbe gefd^tagcnen 2l^unben ,^u

igelten. S;ie unge^eutfielte 2ln§ängüc{)feit beö S5otfe§ an bie hnxä) Unglücf unb

5Utcr gteic^ ef)rU)ürbige ^^erfon be§ iiönigs trat bei feinem fün'jigjä^rigen 9te=

gierungejubiläum 20. Sept. 1818, bem 18. 3(an. 1819 fein gotbenc§ 6§eju6iläum

fotgte, beutüd) ju 2age unb felbft bie ftarte Unbetüegli(^feit, mit ber ber .^önig

unter ganj Deränberten S5erf)ältniffen an ben alten go^'t^c^ feft^ielt, würbe in

S}orau§fi(^t eines balbigen fRegierunglmedifelS o'fine 'DJturren ertragen. %m
5. 5)tai 1827 ftarb 5- ^^^ feiner öiebtingsneigung, ber ^gotanif, gibt ber öon

i!^m öerfc^önerte (Sorten ju 'l^^itlni^ ^eugnife. S5ermäf)[t tt»ar 5. feit bem

17. 5an. 1769 mit Simaüe , ber xod^ter be§ .Jperäogs griebrid) bon 5pfat3=

^meibrücfen, bie if)m am 21. S^uni 1782 fein einäige§ Äinb, bie ^rinjefe

Stugufte gebar.

Sl^. 6. Söeifee, @cfcf)ic|tc gnc^nt^ 3tuguft§ Bt§ jum 5ßofener ^rieben,

Scipjig 1811; 21. 2. öerrmann, f^riebric^ 3(uguft, Äönig bon ©ac^fen, eine

biograp^ifd^e SÜaje, S)re§bcn 1827; Ä. ip. Ö. ^öti^, S)ie Ülcgiemng griebridi

3luguft§, Königs Don Sad^fen, 2 X^U. , Seipäig 1830, finb fämmtli^ pane=

g^rifd) ge:^a(ten. 3}g(. ^öttiger=f^tatf)e, ®ef(Ji(f)te Sac^fen§ II, 556 ff.
III,

1 ff. Sein für feinen Sruber Slnton beftimmteS poütifcf)e§ Xeftament im

2(r^iü für fäct)f. @efd§. X, 337 ff. ^tatfie.

iVricbritf) (Eljriftian, ßurfürft »on Sad^fen, So^n unb 9io(^f olger be§

ßurfürften ^riebrid^ 3Iuguft IL, geb. 5. Septbr. 1722, toar bon Sugenb auf

gebrei^ücf) , litt an einer unt)eitbaren 8äf)mung ber ^üfee, roes^alb auc^

feine SJiutter bamit umgegangen fein foH, i'^n ju ©unften feine§ 5ßrubet§

,^aDer jum 33er3idE)t auf bie 9iact)fotgc unb jum gintritt in ben geifttid^en Staub

ju beroegen. Sennoc^ er"^iett er, befonberl burcf) ben trefftidf)en ©raten ö. 2Ba(icr=

bartf) = Sa[mour eine tüc£)tige (Sr3ie:^ung. @r befaß ^perjenegüte unb ßinfic^t,

tDurbe aber öon bem i£)m üerf)afeten ^remierminifter P. ^rüf)t Pon jebem 6in=

flufe auf bie 9tegierung auegef(i)t offen. Sie erften ^a1:)xt bes fiebcnjä'^rigen A?riege§

blieb ber Äurprinj in Sreeben unb fucf)te mäf)renb ber preufeifctien Cccupation

nad) Gräften bie 3}erttia(tung aufredet ju ert)alten, erf)ielt auä) 1758 mit feiner ®e=

ma'^lin ^Jlaria 3lntonia 23alpurgi§, einer 3:o^ter Äaifer i?arl§ YIL, gemein=

fcfiafttid^ ba§ ^ammerbepartement übertragen, begab fidf) bann nad) ^>rag unb

9Jlünd§en unb gab fid^ na(^ feiner 9iüdfef)r 1762 bie größte ^ül^e ba§ 6nbe

be§ für Sai^fen fo teibensootlen Krieges ^erbeijufü^ren. 2)urc^ mieber^oltc

9}orftet(ungen entrife er enb(id) feinem in 2öarfd)au roeitenben 3}ater bie Gr(aub=

niB äur Senbung be§ (Sef)eimcn 9tat^§ 0. ^yritfd) an g^ebric^ ben @rofecn um
eine Sluefö^nung jmifc^en biefem unb Deftereid) aujubatjuen. SBenige ^tonatc

nac^ bem Jneben burd^ ben lob feines 93aterö 5. Cctbr. 1763 jur 9tegierung

gelangt, liefe er fein erfteS fein, ben i3anbe§crebit unb bie ginnnjen butd) teeifc

Sparfamfeit im öofe mie im Staate^augl^att wieber emporjubringen ; bie äöürbe
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be§ 5premiermini[ter§ tüurbe nad) 5Brü'^(§ OtüdEtritt auige'Ciolbcn, ber ^öeomtenftanb

öon feinen ßreatuvcn gesäubert. 3)aneben Ite^ ev bo^ aud) bte |)olnijd)e Äronc

ntd)t au^er 3ld)t, bie 5U erwerben be|onber§ jeine ®emat)ün eine gro^e ®ejd)äf=

tigfeit entwicfelte. 3lIIein inmitten biejer 9lrbeiten unb ^^piäne n^urbe ber ^ur=

jüvft bereits am 17. 3)ecbr. 1763 burd^ bie Stattern "^innjeggerafft. 2Bie t)oä)

©ellert i'^n fc£)ä^te ,
jeigt beffen Söunfd) , e§ möc£)te fid^ ein junger 2)td)ter in

ßeipjig finben, ber bie ä^erbienfte beffelben befänge, er felbft |üt)le fid) baju nid)t

jd)roungüDlI genug. @ro^en 6tnflu^ auf it)n übte feine ebenfo talentöoHc toie

etirgei^ige (Sema^lin, ber er al§balb nad) feinem 9tegierung§antritt bie £>irection

be§ ^-inan^mefeng unb bie 9(uifid)t über bie ^porjeHanmanufactur übertrug unb

auf bereu SJerWenbung bie 1697 geftiftete ^Jtaterfd^ule ju S)re§ben ju einer

5tfabemie ber jeid^nenben Äünfte er{)oben würbe, ^^n überlebten bier ©ötjne

:

f^rriebrid^ Sluguft, fein 9lad)fotger , 3£aöer, 5Inton unb 9JlajimiIian , bon ben

2;öd)tern t)ermät)ite fid) Sßlaxia Slmalia 1774 mit bem .^erjog ^arl bon S'^d=

brüdcn, ^aria ^^Inna ftarb unbermät)tt 26. Dloöbr. 1820.

(ängel^arbt, griebric^ g^riftian, i^urfürft bon ©ad^fen, 1828. b- 2Beber,

gjlaria 3lntonia SßalpurgiS, 2 SSbe., 1869. f?rlat^e.

gricbrid) ^2lUflUft II., Äönig öon ©ad^fen 1836—54, geb. 18. mai
1797 at§ ältefter '©of)n be§ ^^^rinjen 93laj-imiltan öon feiner (Bemat)lin Caroline

^aria Sl^erefia bon ^arma, bermät)lt 7. Octbr. 1819 mit ber ©rjticr^ogin

Ifarolina, bierter Sod^ter be§ ÄaiferS f^ranj I. bon Oefterreic^ unb nad^ bereu

22. gjlai 1832 erfolgtem Sobe 4. 9Iprit 1833 mit ^Jlaria, ber Xod^ter Äönig

^JtartmitianS I. bon Saiern, toetdtie beibe 6t)en finberIo§ blieben, ^n einem

fel^r einfad)en unb glücflid£)en i^^niitienfrcifc auftt)ad)fenb geno^ ber junge ^^rinj

unter ber Leitung be§ ®eneral§ b. ^orett , bann be§ (SeneralS b. äöal^borf eine

forgfäÜige Sriie{)ung. S)a fein Dt)eim ^rriebridf) Sluguft I. nur eine Zoä)ttx

i)atte, be§ anbern £)l^eim§, ^^^rinj Stntonl, Äinber frütijcitig l^inwegftarben, fo

toar er ber nädifte 2;t)ronerbe. Sm 5lpri( 1815 fi^idte if)n fein Dl^eim ber

^5nig nebft feinem 33ruber Glemenä in ba§ Hauptquartier be§ ^^'ürjten

©dEimarjenberg. 3u^'üdgelef)rt mibmete er fid) mit difer feiner n:)iffenfd)afttid§en

5lu§bilbung , fein Steblinggftubium mürbe bie Sotanif , at§ beren grünblic£)en

Kenner er fid£) burd^ bie 33cf(^reibung ber „Flora Marienbadensis" (I)erau§g.

bon .'peblcr 1837) bemie§ unb ber er aud§ einen großen %1)nl feiner jalfih-eic^en

SBanberungen in ben beutfc^en ©ebirgen mie größeren Steifen bur(^ i^talien unb bie

©d)tt)ei3 (1818), nad^ 3iftvien, S)almatien unb 5!Jtontenegro (1838), nadf) @ng=

lanb unb ©d)otttanb (1844) wibmete. 3lud^ für bie .i^'unft befa§ er ein feinet

35erftänbni| ; er mar ein. geübter ßanbfdf)aft§3eidt)ner, brad)tc eine foftbare @amm=
lung bon Äupfetftidien jufammen unb liebte e§ in einem Äreifc bon ©elelirtcn

unb ^ünftlern , bie er abenbS bei fi(^ fa^ , ^toangtoS 5U ber!el)ren. Obgleidt)

1821 3um ^Jlitglieb be§ @el^cimenrat!§§ ernannt, mürbe er bod£) unter ber 9te=

gierung feiner beibcn O'^eime burd^ bie @iferfuc£)t be§ 6abinet§minifter§ b. @in=

fiebel bon attem ßinflu^ auf bie Ötegierung ferngel^alten , bi§ bie Unru"^en bon

1830 ben ©tnrj be§ legieren '£)erbeifü'^rten. S)en laut merbenben (Sebanfen,

^önig Slnton fotte ^u ©unften feineS Steffen abbauten , mieS biefer jmar ent=

fd^ieben jurüd , bagegen mürbe er am 13. ©ebtember, nact)bem fein betagter

SSater borl^er auf bie S^ronfolge bersid£)tet l^atte, auf Eintrag ber @ef)eimrätt)e

3um ^Jlitregenten ernannt unb baburc^ bie 3lufregung fd^nell in bie gefe^Iid^e

Sßa"£)n jurüdgelenft. 23efonber§ fein ju ber neuerric£)teten ßommunalgarbe ge=

fpvodf)ene§ SCßort „3}ertrauen erföedt mieber SJertrauen" gemann if)m bie -t^erjen.

5Dtit feiner ganzen SSilbung ber neuen 3^^^ ange'^örig bef^eiligte er fid) mit

(5ifer unb Umfid)t an ber 35erjüngung be§ gänjlidt) beraücten ©taat§n)efen§ unb

ber @tnfüt)rung ber neuen ßonftitution. 9ladt)bem er am 6. i^uni 1836 felbft
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ben 2f)VDtt Ibeftiegen, rirfitete er fogletc^ öffentüc^e ^(ubien^en ein, im ganjen

aber üerlangjamte balb ber liberale 5ort|cf)ritt ber 9tegierung unb öerroanbelte

fic^ jelbft in 2ßiber[tanb gegen gorberungen , xodäjc über ba§ burcf) bie ^-öcr=

iaffung öon 1831 ©etüä^rleiftete fiinauegingen, \o ba^ ber ^luebtud^ öon 1848 auc^

in ©acf)jen einen bereiten SBoben fanb. Dffen unb e^rüd^ fdjien je^t ber Äönig

auf bie 5ßol!§tt3ünfci)e einjuge^en, beriet ein liberales ^Jlinifterium unb geigte fic^

bem 3u[tanbefommen eine§ beut|(i)en SSeriaiJungeroerfeS geneigt, bi§ fc^liefelic^

feine SBeigerung bie ^teic^lüerfaffung anjuerfennen t^eilS ben 5lnla^, tl)eil§ ben

53orlDanb jur S)xe§bner 5Jlaireöotution don 1849 gab. 2;er ßönig entflol) mit

feiner Familie auf ben ^önigftein. 55on ba an gab er fi^ me^r unb me^r in

bie <g)änbe feineg im Innern ber feubalen üteadion freieg (Spiel laffenben, nac^

au^en eine entfcl)ieben antipreu^die ^olitif üerfolgenben 5Rinifter§ o. 35eu[t.

3}on ben bieten gegen bie X^eilnel)mer an ber gmpörung gefällten 2obe§urtl)eilen

ließ er ^toar feine§ öollftrecfen, aber aui^ nur ben »enigften ber 3u langwierigen

grei^eitSftrafen Söerurt^eilten öffnete feine ©nabe ben Äerfer. 5]on bem S;rei=

fönigSbünbni^ ttianb firf) Sac^fen mit einer |)interf)altigfeit lo§, bie bem milbcn

unb gerabfinnigon 2Befen be§ ^önig§ in feiner äöeife entfpraii). 2)a| aucf) ba§

S5olf nic^t i'^n perfönlid) für ba§ ®ef(i)el)ene öeranttoortlic^ maci)te, jeigte bie

allgemeine Trauer über feinen plö^ticEien Xob , ben er auf einer ^}leifc burd^

Sirol, fein Öieblingelanb, begriffen, am 9. ^luguft 1854 in ^olge eine§ ©turjcS

feine§ SBagen» ju QSrennbü^el fanb. Ö'l^at^e-

Sriebrid) Silljelm I., iperjog oon @ac^fen = 2Beimar, ber @r[te genannt,

weil er ber ©tammöater ber ^Itenburger Sinie würbe, geb. am 2.5. 3lprit 1562

3U SBeimar, f am 7. ^uli 1602 ebenbafelbft, mar ber ältefte ©o^n be§ ."per.iogS

Sodann 2öilt)elm I. unb ber ^:i3rin3effin S)orotl)ea ©ufanne, 2oc^ter ilurfürft

griebric^S III. öon ber ^^falj (f am 20. Wdx^ 1592). ^. 2B. erl)ielt eine

ftanbeggemäfee ßr^ie^ung, unb meil er geiftig fet)r begabt unb mipegierig War,

mad)te er fcfinelle ^ortfctiritte unb fonnte bereits im 12. ^a^re bie Unioerfitdt

^ena bejielien. S($Dn am 2. ^Jtdrj 1573 öerlor er feinen 3}ater, unb nacf) ber

teftamentarifd^en Seftimmung be§ le^tern feilten ^:|ifat3graT Subroig am 9t^ein

unb ^eraog ^illbredit öon '»Dlecflenburg bie 9}Drmünber ber unmünbigen @öf)ne

werben; aber ber argliftige i?urfürft Sluguft brängte fid^ „al§ näc^fter 9tgnat"

3um S3ormunbe auf unb lie^ fi(^ fct)nell öon ben atten6urgifd)en Stäuben in

äöeimar ^ulbigen (8. 3lpril). S)ie balb barauf folgenbe J?irc^enüifitation (am

25. Sept. 1573), Wel(i)e in gan^ entgegengefc^tem (Seifte ber frül)eren i?ircf)en=

öifitation öerfu^r, bewirfte bie Slbfe^ung einer ^Jlenge (Seiftti(f)er, felbft ber ßr=

jie^er be§ ^rinjen, Safpar 33ienemann ober ^Jteliffanber , Würbe üerbannt. 2)ie

fird^li^en ©treitigfeiten würben erft tuxä) bie ginfü^rung ber Formula con-

cordiae einigermaßen befeitigt (1577). Cbfcl)on ^. 335. im ^. 1583 munbig

geworben War, be:^ielt bod^ ber läftige ßurfürft bie i^ormunbfc^aft bi§ an feinen

2ob (am 11. ^ebr. 1586). äöä'^renb feiner 5ßormunbfii)aft ^atte ber .ßurfürft

bie faiferlic^e ^uftimmung erfc^lid)en, baß ^,2 öon ber bem öaufe 2Beimar

ge^örenben ©raffc^aff ipenneberg an Äurfac^fen fiel (1583). (Sine feiner erften

3fiegierung§l)anblungen war eine ^iri^enüifitation , burc^ Welche bie ju geringen

i^rebigerftellen berbeffert Würben. Sine neue $oli3ei= unb Öanbe§orbnung licB er

1589 einführen, unb 11. ^uli 1590 ftiftete er einen „Crben gegen ben iliißbrauc^

be§ ^lamens @otte§". ®a§ ^Ib^eic^en war ein golbner am ^alfe getragener

(Srof^en. glud)en, Schwören unb anftöfeige blieben Würben mit @elb geftraft,

bod^ fanb ber Crben feinen 9lnf(ang unb ging nac^ einem ,3af)re Wicber ein.

^it 3Sei§:§eit unb (Bere(i)tigfeit, mit Weld^er er regierte, öermod^te ben Äurfürften

(J^riftian I. öon ©ad)fen (t 1591), i^n furj Oor feinem 2obe ^um 33ormunb

feiner ^inber unb jum 5lbminiftrator Äurfad)fen§ ju beftimmen, unb fein SSruber
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;3o'^ann überlief i^m, al§ er im ^. 1590 münbig geloorben war, bie 2lIIein=

regterung auf ferf)§ ^a'^re , unb aU Sfo'^ann fid) mit ber ^rtnaeffin 2)orotlE|ea

^aria öon Slntialt öevmä^lte, toätilte ev nur SlÜenburg ju jeiner Ütcfibena.

S)ie ^Pfibilegien unb 9ie(i)te ber (Befammtuniöerfität ^tna öei-Beffevte unb öer=

mefirte ^et^og 5. 2B. (1591), fctiaffte Diele ^ipräuc£)e ab, n^eld^e unter ben

3üniten eingeriffen tüaren, unb brad)te in allen Steigen ber S3ertt)altung 3}er=

befjerungcn an; nur bie lOjäl^rige Slbminiftration ber furfäct)fif(^en Sanbe l^inberte

jeitujeilig jeine 58e[trettungen im eigenen Sanbe. ©eine |)auptje^ter beftanben

einmal in ber SJerjolgung ber Ärl^ptocalöiniften (^an^ler Srett) unb bann in ber

übermäßigen ^-üerjd^toenbung. |5-- 3Jß. tvax in biefer SSejie^^ung ungemein leic^t=

finnig, jeine @utl)cr,iig!eit öerleitete i'^n ju oft ganj unnöt^igen ?lu§gaben. 6r

öerau§gabte für präcl)tige 93auten, ©aftereien, 9teifen, ©piele, G)ejii)enfe, ^^umelen

ungel)eure ©ummen. Obfdion ju öerfcEiiebenen ^alen barauf aujmerffam ge=

mactit, unb fogar Don feinem ^an^ler bringenb aufgeforbert, fid) einjufdiränlen

(am 21. Suni 1590), l^alf e% hoä) nid)t§. S)a l)alf ber 3ufall, aber nur auf

furje 3eit. ^m ©ommcr 1591 befanb fid) 5- 2Ö- a^t ^oje ju S)re§ben, too

er erfud^t tt)urbe, bem ©c^ulbenmefen feiner ßoburger 5ßettern ßin^alt ju tt)un.

33efd)ämt badete er an feine eigene 23efferung unb tl^eilte ben 9ftätl)en ju äöeimar

feine ©inneSiinbernng mit. (5r moUte fünftig nur 8000 gl. jä'^rlid) für fid)

unb feine ^yamilie, mät)renb er üor'^er faft 83000 gl. berfd)tüenbet |atte. —
f^. SB. toar anwerft tf)ätig; geredjt unb fromm. S^x SBerbreitung bon @r=

bauung§= unb anberen ©djrtften legte er in Morgan eine S)ruderei an, über

welche ber 'iUlagifter Sol)ann äöanfel bie 3luffid)t füt)rte (fpäter ^rofeffor ber

@ef(^i(^te 5U äBittcnberg). S3ermät)lt mar ber ^erjog jmci ^Jial, juerft mit ber

^rinjcffin ©opf)ic, 2od)ter be§ §eriog§ ß^tiftopt) bon SSürtembcrg (5. 'DJlai

1583). 'Raä) \f)xm Jobe (21. ^nli 1590) bermä'^ltc er fid) mit ber ^rinjeffin

?lnna 'iDIaria, %oä}kx be§ ^faljgrafen ^^f)ili))p Submig bon ^3teuburg (29. 5lug.

1591). Sßon feiner erften ©ema^lin überlebten bie Altern jmei Sod^ter, S)d =

rot^ea ©op^ia (geb. am 19. S)ec. 1587, t am 10. gebr. 1645 al§ Slebtiffin

bon Dueblinburg) unb Slnna 5]]aria (geb. am 31. ^Mrj 1589, t am 15. S)ec.

1626). Söon feiner ^Weiten ®emaf)lin flammte 3?ol)ann ^ß'^ilipb (geb. am
25. 3^an. 1597), 3lnna ©opl)ia (geb. am 26. gebr. 1598), griebrid)

(geb. am 12. gebr. 1599, erfd)lagen am 25. Oct. 1625), Sot)ann SBiltielnt

(geb. am 13. ^pril 1600, f am 2. S)ec. 1632 bor Srieg), 5£)orott)ea (geb.

am 26. ^uni 1601, f am 10. Slpril 1675 al§ ^eraogin bon ©a(^fen=(5ifena(^),

gricbric^ 3Bilt)elm II. (geb. am 12. gebr. 1603).

33. 9iöfe in ßrfd^ unb @ruber'§ ßnc^tlopäbie unter griebric^ äöil'^elm.

S3gl. Sot). ©erliarb ©runer, @efd)id)te griebric^ 3Bil^elm§ I., |)eräog§ ju

©ac^fen. Coburg 1791. Sed.

grifbrid) isJBil^cIm iL, Posthumus genannt, meil er erft nac^ feine§ S5ateri

Sobe geboren tourbe, ^erjog bon ©ac^f en'2lltenburg, geb. am 12. gebr.

1603 äu SBeimar, f otn 22. 3lpril 1669 ju Slltenburg, mar ber ©ol^n griebrid^

2Bilt)elm§ l. unb ber «Prin^effin 3lnna ^aria, Xoc^ter be§ ^fal^grafen 5pi)ilipp

ßubmig bon Nienburg. Surd) ben ©rbf^eilungSbertrag bom 13. 9iobbr. 1603

mürben bie erneftinift^en ßänber in ^mei SLl^eile, ben altenburgifc^en unb ben

meimarifc^en, gett)eilt; ben meimarifd)en eil^ielt i^o'^ann, ben altenburgifd£)en bie

©öl)ne feines 33ruber§, i^o^^nn 5p]§ilipp, griebrid), Sojiann äBil^elm unb g.

2B. II. S)ie bermitttoete ^eraogin 2lnna 5!Haria 30g im ^. 1604 mit iliren

©ö'^nen nadf) Slltenburg. S)ie 3!}lutter mürbe fc^mermütl)ig, be^og im ^. 1612

i^ren äßittmenfi^ S)ornburg unb ftarb bafelbft am 1. gebr. 1643. S)ie (5r=

5iet)ung ber i?inber mürbe bon Dr. Gafpar gaciu§ unb bem fingen Äan^ler Dr.

5Jlarcu§ ©erftenberger geleitet, ^m ^. 1612 beaog g. 2B. II. mit feinen
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öUeren S3rubern bie UniDeriität Seip^ig , bann 1615 bas ^ürftencoüegium ju

Tübingen. 1620 unb 1621 bereifte er ju ieiner toeiteten Stuebitbung Italien.

1624: überlief er feinem ätteren 23ruber ^ol^ann 5p§ilipp bie 2läeinregierung auf

unbeftimmte ^ext gegen Ömpfang einer Slpanage öon 6000 J^alern. @r bereifte

nun bie iHieberlanbe , gngtanb unb i^ranEreid). ^m ^. 1631 na^m er fur=

fäd^fifc^e Äriegsbienfte unb iü^rte eine ©cf)tt)abron Äüraffiere im Otegiment feinet

Sßrubere ^ofionn 2Bil^eIm. ^n ber ©d^tac^t bei i3eipjig (am 7. Sept. 1631)
ttjurbe it)m ein ^^ferb unter bem i?eibe erf^offen, unb feine ^fiüftung erhielt einen

<Bä)n% 1633 rourbe er Dberft, bann unter 2lrnim 9ieiter=@eneral. 6r be=

rannte 23au^en unb na^m ben 5ßla^, ebenfo raie anbere ©täbte unb feftc ^iä^e.

;3n 2Irnim'§ Slbroefen^^eit er{)ieü er ben Cberbefe{)l über baö !uriäd)fifc^e öecr.

1685 trat er üom ßrieg§fcf)oupIa^e jurürf. ^Jiac^ bem Sobe feine§ iBruberl

;3of)ann ^f)iüpp trat er bie 9tegierung feine» Sanbe§ an unb üe| fid) am
12. SSuni öon ben Sanbftänben l^ulbigen. Sein Sanb f)atte unter if)m unb fi^on

öor i^m auBerorbentlid§ öiete S^rangfale burcE) ben ^rieg ju erbutben. 6r
fud)te biefelben nad^ Gräften 3U tinbern, aber nur mit geringem ßrfolge, tocit

tteber ^y^-eunb nod^ ^etnb mit Sdf)onung ju SBerfe gingen. Dtauben, ^(ünbern

unb 3}er^eeren ber {yelber tt)aren an ber Sagegorbnung. Sr fteuerte bem !i'uru§

unb unnü^en ?Iufraanbc , üeröffentti^te eine ®efinbe=, 2;agtöt)ner= unb Jpanb=

ttiertöorbnung, ferner eine Äteiberorbnung (1659), ein ©portelgefe^ (1652), Ber=

befferte ba§ $ioU3ei=, 5}tebicinat= unb Stpot^eferttiefen, ba» ^ag^h^ unb f^orfttcefen

unb ric£)tete überfjaupt alle '^ufmerffamteit auf ba§ allgemeine 2Bot)t feiner

Untert^anen. ^Befonber« üerbient marf)te er fic^ um bae in SScrfall geratl^enc

33evgmert ju Saalfelb , beffen ©ilber= unb Kupferminen er toieber in (Sang

brad)te. dlaä) bem iobe be» .^erjogS ^ol^ann (Srnft (am 23. Dct. 1638)

tourben beffen Sanbe, bie foburgifc^en
, got^aifc^en unb eifenac^if(f)en burd) ben

@rbtt)eilung§üertrag Pom 13. fyebr. 1640 ju Stttenburg ,^tt)if(^en ben ^erjogen

bon äöeimar unb 3Ittenburg get^eilt. 5. 2B. II. ert)ielt burcf)5 Soo» ben

foburgifc^en 9Intt)ei( mit einem gtäc^enraum bon mel^r al§ 50 Quabratmeilen,

in toetc^cm bie ©täbte unb Slemter Coburg, Otöm^ilb, ^ilbburg^aufen, Sonne=

berg, i^tofter ^^öni^röben, 'Äobac^, ©eftungsl^aufen , ^teuftabt an ber ^erjbe,

Sc^atfau unb Ätofter Sonnefelb lagen, .^pier^u fam nod) ^am 9. 3Iuguft 1660)

ein %i)eii ber (Sraff(f)aft Jpenneberg, ettna 5 Cuobratmeilen mit ben SIemtern

unb ©tobten Sfiemar, 5Rafefelb, ^Jteiningen, 33et)rungen unb bie Jlammergütcr

.^enneberg unb Tlil^. 2)lit Sad^fen=2öeimar gerief^ er fomol roegen ber $räce=

benj , al§ aui^ toegen ber (Srenjberii^tigungen , xerritoi-iatanfprüc£)en , 33eftim=

mungen ^ur ^agb ,
3oü= unb Steuerfac^en , Sel^ns^errlid^frit , 2}ertf)eilung ber

Kammerf(^u(ben unb anberer Singe in tange ©treitigfciten, bie jum 2^ei[ burd^

feine ^lac^giebigfeit gefc^Iicf)tet tourben. — Sd)on furj nad^ feinem 9iegierung§=

antritte f)atte er eine Kir(f)en= unb Sc^ulDifitation angeorbnet; ber Krieg aber

l^inberte bie Sluefü'^rung , bcS^^atb tjeB er burd^ bie (Seifttid£)en fated^etifd^e ^xü=

fungen l^alten unb üom (Seneralfilperintenbent (5afeliu§ bie „!L'utt)erifd^e Kate=

d^i§muÄf^uIe" fd^reiben, toeld^er ber SUtenburgifd^e Kated^i§mu§ folgte. S)ie

Kir(^en= unb ©d§utPifitation fam enblici) im ^. 1657 ju Staube. S)ie Kirmfen

lieB er üom Sonntage auf bie 2öodt)entage üertegen. ©ine 3Iu5gabe ber Sd^riftcn

2utl§er"§ tourbe auf feine Slnorbnung in 10 Folianten 3U 2lttenburg (1661—64)
gebrucft. Sen Aufbau neuer Kird^en förberte er ebenfo, toie er bie Sd^ulen

berbefferte; bem (Srimnafium ^u Slltenburg tourbe eine oberfte (klaffe jugefefet

unb ber Scl^rerfonbs üergröBert (1662), bie Stabtfc^ule tourbe ertoeitert (1657),

ba§ (iJijmnafium ju Koburg erfreute }\ä) feiner 6ulb. S^"^ (Brünbung eine§

2Baifen^aufce in ^Utenburg, ba§ aber erft naii) feinem Sobe ju Staube fam,

fc£)enfte er 1000 (Sülben, unb in feinem 2eftamente fe^te er ben Sinnen
50**
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1000 ©ülben, ben <Bä)üiU^xnn unb ®dft(irf)en 2200 %^aitx, ju einer 33üvgei'=

fd)ule in 3llten6urg 4000 ©ülben, ber Uniöevittät ju S^ena ebcnfoüiel, bem

@t)mnaftum ^u .Coburg 2000 @ütben, ben ^^^fan-ttiittttJen bie ^injen öon

11000 ©ütben au§. 5Iu^etbem ftiftete er für ^toet Stbelic^e, toeld^e ^u 3^ena

ftubiren irürben, teid)li(i)e ©tipenbien au§. Sei aller 6|3ar|amfeit üe^ e§ ber

^erjog boii) nii^t ief)ten, too e§ galt, Bei tt)i(i)tigen (Gelegenheiten feine |üiftlic£)c

^rQd)t ju feigen. «So 30g er bei feiner jroeiten 33ermä^Iung mit 900 ^^^ferben

in 2)re§ben ein. 33 guber be§ beften g^-'infeniüeinä ttiurben gefauft unb

300 ßinier anberen SBeinS öon 5lltenburg nod) baju geliefert. 2000 ©d^effel

Jpafer würben nac£) 2)re§ben gefd)afft, unb 11000 2::^aler für Letten, S3ruft=

bilber unb Ütinge ju ©efcfienfen „für bie Dfficianten" Verausgabt. Sei bem

gin^uge in ^lltenburg folgten 1000 ^ferbe bem Söagen be§ für[tti(i)en 6l)epaar§

unb bie SBagen maren ftatt be§ 6ifen§ mit ©ilber befc£)lagen. — x^. äB. II.

tt)ar ^ucrft mit ber ^^rinjeffin (5opt)ie ßtifabet^, 2;oc£)ter be§ ^krfgrafen ßfiriftian

Söilt)etm öon SBranbenburg, tiermät)lt (18. ©ept. 1638 bi§ 5. gjlärj 1650).

S)ie @^e mar unfruci)tbar. S^m jroeiten ^ale üermäl^lte er fid) (11. Dctbr-

1652) mit ber äßittroe be§ bänifi^en Äronprin^cn 6'^riftian, ^agbalene ©ibt)ttc

(geb. am 23. ©eptbr. 1617), 2oc^ter be§ ^urfürften ^fo'^ann ©eorg I. öon

(&arf)fen. ©ie war bie Butter 1) 6t)riftian§ (geb. 1653, t am 5. 3funi

1663); 2) i^o'^anno ^agbalena§ fgeb. am 14. ^an. 1656, öermä^lt am
25. £)ct. 1671 mit ,s:-)erjog 2^0'^ann 3lbotf I. öon ©ac^fen=äöeiBenfel§; 3)5rieb =

rid^ Sötl^elmS III. (ge6- am 12. ^uti 1657), roeldier feinem SSatcr in ber

9legierung folgte.

3Jol). ®erf)arb ©runer, Siograp^ie griebrid) äöilt)e(m§ II. Coburg 1789.

Sgl. S. 9iöfe in (Srfd^ unb @ruber'§ (äncl)flopäbie unter 5. 2ß. mit ber

bort angegebenen Sitteratur. Sed.

g-ricbrtdö ^öiUKlm m., ^^er^og ju i5ad)fen = 3lltenburg, geb. am
12. ^uli 1657, t am 14. 3lpril 1672, War ber ©ot)n ^er^og griebrid) 2Öil=

:^elm§ II. unb ber %oä)ttx i?urfürft 3^o^ann @eorg§ I. öon ©acöfen. 6r ftanb

unter ber Sormunbfc^aft ber Srüber feiner 'OJtutter, .^'urfürft 3^ol)ann @eorg§ IL

öon ©ad^fen unb ^erjogg 5)tori| öon ©ad)fen=3ei^- @^ «"ar bem jungen ^cr^

äoge fein langes Seben befd)ieben. ©r ftarb fc^on im 15. ^a^xt feineS 3ttter§

an ben Slattern, unb mit il)m erlofd^ ba§ 5ürftent)au§ ju ©a(^fen=?lltenburg.

2)ie ©ucceffion in bie altenburgifd)e Sanbe gebü'^rte @ad)fen=®otf)a aEein; ba

aber ©ad)fen=2Beimar auc^ 3lnfprüd)e barauf machte, fo trat ^er^og ©ruft ber

gromme öon (Sof^a burd) ben im 531ai 1672 ju 5Utenburg errid)teten 9iece^

6 ^lemter unb anbere ®üter an 2Beimar ah. Sed.

5uftt^c unb iBcnditigungcn.

SSanb I.

©. 5. 3. 17 ö. 0. l. : 9lac§ ben bieten ber SreStauer iurift. t^acultät unb

nad) bem ©tiftungibrief be§ 3lbegg'fd)en ©tipenbiumS baf. ift S. fj.

^. 2lbefen am 27. (nid^t 23.) mäx^ geboren.

©. 37. 3. 2 ö. 0. l. : „S)er 3ldermann öon SSöf)men" ift neuerbingS l§erau§=

gegeben öon 3^0"^. J^mefd)ef im ^weiten Sanbe ber „Sibliot^e! ber

mittell)od)b. ßitteratur in Sö^men" , :^erau§geg. öon (S. 5Jlartin,

^^rag 1877. S)em Siebter ftarb 1399 fein Söeib; bie§ öeranla^te

if)n ju feiner S)id)tung. ^3Ud)t ba§ Original be§ beutfdjen ©ebic^teS,
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lonbetn eine gtac^bitbung befjelben ift ber öon ^anla 1838 ^ci-qu5=

gegebene bö^mij^e „Söablecef" ,b. f). 2Bcber), ber 1407 öerm^t raatb.

(g. 355. S- 1'^ ö- 0-- ^^^- ^^* ^1'* "^"^ ^^'^ Eingabe feineS Sotinee 3luboli

am 30. September (nirf)t 1. Dctober) geftorben.

©. 405. 3. 2 ö. 0. t.: 1850 (ft. 1849).

S. 780. 3. 26 ö. 0. I. : 1805 (ft. 1808).

SSanb II.

@ 137. 3. 11 0. 0.: ©i-'aT Otto SSaubiiiin f 25. ^uni 1865. ©ein dltefter

SBruber, @rai Söoli ^Baubiütn in Bresben i[t am 4. ?tpri( 1878 geftorben.

© 156. 3. 22 ti. u. I.: 1804 (ft. 1802).

© 282 3. 4 ö. 0. unb 5ßanb III. ©. 59. 3- 21 b. o. : S)cr «^rebiger

unb 2ieberbicf)ter ^. 33ef)emb unb ber bramat. S^i^ter ^. aSot)cmu5

ftnb, tDa§ teiber überfe^en roovben ift, ein unb biefelbe *:perfon. Xie

beiben 3lrtifet finb mttt)in ju öereinigen.

SSanb III.

©. 180. 3. 25 ö. 0.: Ser @e^. Sommercienraf^ Gilbert ^öorftg ftarb am

10. 3(pril 1878. Söenn au^ feinem Später an gebanfenreid)er 6r=

finbung§fraft unb an 2ec^mf nicf)t glei^, t)at er boc^ beffen SGßert

in au§geäei(f)netcr 2öeife Tortgefe^t unb erweitert. 2)a§ gro^e S5er=

mögen t)at ']id) unter feiner umfict)tigen 5.>erwaÜung öerboppett. ßr

toar auflte^d^ ein feiner ßenner unb freigebiger (yörbcrer ber Äunft,

wofür unter 3Inberem fein md) öucae'S gntroürfen gebaute^ präct)tige§

Öau§ am äßil^elmSpIa^ in Sertin unb bie berühmten ©arten unb

(5)ewä(^öf)äufer ber ^\Ua ^orfig in Moabit 3eugni^ ablegen.

©. 219. 3. 3 t). u.: ^utten nennt ben 33o^e ^$etru§ SSoegen; ögt. Soerfmg,

Hutt. Opp. I, ©. 11.

©. 313. 3. 2 b. 0.: Äürjlic^ erfd^ien: .^temenä Srentano. (Sm Sebenöbtlb,

öon ^. S. Sabt. S)iel, S. J. , t)erau§geg. bon Sßitt). .^reiten, S. J.

greiburg 1878.

© 346 3. 6 D. 0.: eine 33iograb^ie öon 35. ^. 5BrocEe§ (neblt barauT

beäügU^en 33rieien öon ^. U. ^önig an ^. 3- 23obmer) öon 91. SSranbl

'

erfrf)ien 1878 in i^nngbrucf, äißagner'fdie Uniö.=S5ud)f).

^anb V.

©. 149. 3. 13 ö. u. : Sögt, bie injmifc^en erfc^ienene 3lrbeit öon ß. ©im_on§=

felb über ip. öon S)ieffen^ofen in ben „gorj^ungen jur beutfc^en

@efrf)id)te." 33b. XYIII 1878), ©. 297 ff.

©. 285. 3. 1 ö. u. I.: 1767 (ft. 1772).
.

© 287. 3. 18 b. 0. I.: S)er Sär, 1874, ©. 90 ff. unb 1875, ©. 235 T-

© 755' 3 6 ö. u.: 5Zad)träge öon S. SBinter ju „ ^rorfcf)ungen XIV",

crf(i)ienen bafelbft S5b. XYIII (1878), ©. 380 ff.

SSanb VI.

© 103. 3. 5 unb 3 ö. u. 1.: öon gnbe (ft. am ©nbc).

© 104. 3. 17 ff. D. u. : 'Jlaäj bem Stuffa^ über a. 6. in ben «Ülitt^eilungen

be§ f. ©ö^f. 9tItertf)um§Derein§, 24. .öeft, 1874, fc^eint bie I^ätig^

feit be§ ll^aterS in 5)re§ben jttjeiielfiait , ba bie 3tu5f(f)mücEung be§

furfürftt. Öuft^aufes öie(met)r öon ©(^iebting tjerrü^rt. Uebrigenl

geprt a. ßnbe ber in SSanb I, ©. 395 ff.
befprod^enen gamihe an.
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